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Wcnn, wie Mart he gezeigt hat, die Hauptfrage dcr Geographic die

iiach dem Wo? ist, so ist auch die Frage nach dem riiumlichen Wie? von
Linien und Teilfliichen auf der Erdoberfliiche cine Frage ersten Ranges

;
denn

sic ist in dor Frage nacli dem Wo? enthalten. LHe Frage nach dom Wo?
einor Flaclic wird voUstiindig nur bcantwortet durch Angube von Gestalt,
Grosse und Lage derselbon. Dicjcnigcn Teile der Geographie, wolche sich

in allgeineincr Weise mit den „geomctrischen“ Eigenscliaftcn goograpliischer

Linien und Fliicben ohne Kucksicht auf den Stoff bescbiiftigen
,

kountc man
als „reine Geographic" zusammenfassen.

Es sind einigo Untersuchungen iiber unrcgelmiissige Teilfliichen, welche
man im folgcnden linden wird. Von den Untcrschieden, welche zur Auffassung
von Teilfliichen fiihren

,
ist der auffiilUgste und einflussrcichste dcr zwischen

dem Wasser und dem Trocknen. Solche Flachen werdon deshalb in den
Vordergrund treten.

Klaaaiflkation der Teilflilcheii.

Zwei sich beruhrende Fliicben kbnnon drei verschiedene Lagen zu ein-

ander haben

:

1. Die cine liegt ganz innerhalb der andem. (E n k 1 a v e und um-
schliessende Fliicho.)

2. Sie liegen ausserhalb einander.

3. Die eine durchsetzt die anderc. Die durchsetzende Flache nenne

ich „Z wis ch en fliich e“.

Ich hetrachte zuniichst den ersten Fall in Beziehung auf vom Meere um-
gebenes Land.

Der Oborfliicheninbalt des Meeres vorhiilt sich zu dem des Landes wie

7 zu 3. Es ware aber deshalb noch nicht notwendig, dass das Land iiberall

Oder irgendwo vom Meere eingcschlossen wiire. Vielmebr konnte dasselbe

Verhiiltnis bestehen
,
wenn das Trockne die Erde netzformig umspannte

;
es

giibe dann nur Binnenmeere. Da nun aber das Land an einzelnen Stellen

in grossen Massen zusammenliegt
,
so ist alles Land

,
Enklaven bildend

,
vom

Mecr umflossen.

Die iiltcste Untersebcidung, wolche man nnter den Landriiumen getroffen

hat, ist wohl die zwischen Insel und Festland. Einem Lande erschien ein

in der Nachbarsch.aft im Meer gelegoncs kleineres als Insel. Ersteres wurde
dann im Verhiiltnis zur Insel das Festland genannt, ohne dass iiber seine

Natur in dicser Beziehung ctwas bekannt zu sein brauchte, Oder dass daran
gedacht wurde. Die beiden Namen haben also zuniichst nur relative Be-
deutung. Es wird niemand Anstoss daran nehmen, wenn man eine grosse

Insel im Verhiiltnis zu eincr kloinercn in unmittclbarer Niihe gelegenen das

Festland nennt und z. B. sagt: Syracus dehnte sich von der Insel Ortygia

auf das Festland aus. Auch „Halbinsel“ wird hiiufig dofiniert als „Teil des

Festlandes, welcher u. s. w.“, ohne dass man damit die Halbinseln der Inseln

ausschlicsscn will.

Im absoluten Sinno bezeichnete man dann als Festland ein Land, welches
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6 Uniersucliuiigen Uber borizontalo GUederimg.

nicht wieder als Itisel zu cinem andcrn aufgefasst werden konntc, sei es, dass

man es uberliaupt nicht fur cine Enklave hielt . sci cs
,

dass es das

absolut grbsstc Oder doch von einer solchen Grossc war, dass man cs niebt als

Anhangsel eines andern betraebten konnte.

Als man dann mitten im Ozean Enklaven entdeckte, welche man ihrer

Lage wegen nicht als Anhangsel eines Pestlandes, ihrer geringen Grbsse wegen
aber auch nicht als Festland bezeichnen konnte, mussto fUr den Begriff „Inscl“

ein anderes cbarakteristisches Morkmal gofunden werden, wodurch zugleich der

relative Begriff sich in einen absoluten vcrwandelte. Dieses Merkmal ist die

Kleinheit. Fiir die Grbsse, welche erforderlich ist, um ein von Wasser um-
gebenes Land als Festland erscheinen zu lassen, giebt man entweder ein be-

stimmtes Mass an
,

Oder man fordert
,

wie H. Wagner vorgcschlagen hat,

dass der Einfluss dcs Meeres nicht bis zur Mitte reicht. Diesen Untcrschicd

deutet auch Varen an, indem er definiert: insula cst terra ab aquis cincta.

usus tamon loquendi maximis terris vocabulum hoc seu appellationem ademit,

proptcroa quod adeo magnae sint et vasti tractus
,
ut minus sensilis sit

aquae circuitus.
Ein von Wasser ganz umgebenes Land, einerlei, ob Insel oder Festland,

werde ich ein „Einland“ nennen.

Die Fragen, welche bci der Eintcilnng der Einlander zu beantworten

sind, lauten

:

1. Was ist eingeschlossen ?

2. Welches ist die Gestalt der Enklave?
3. Wie liegt sie zu anderen Enklaven?

Die erste Frage kann aUgemein nur durch Angabc der Grbsse beantwortet

werden, und der Unterschied in der Grbsse, naturlich nur bis zu cinem gc-

wissen Grade
,

ist der , welcher bei einer Einteilung in der ersten Linie zu

vens'cnden ist, nicht der in der liage. Die Einteilung nach der Grbsse wird

hilufig schon als selbstverstiindlich vorausgesetzt, und dann erscheint die nach

der Lage als oberste.

Bei den Einliindem wird man sich mit zwei Grbssenklassen begniigen

;

Festlander und Inseln. Als Einteilungsgrund in zweiter Linie haben wir die

Lage anzuseben, wahrend die Gestalt erst in dritter Linie kommt. Um die

Einteilung nach letzterer vorweg zu nehmen, fUbre ich die bekannto in runde
und liingliche Inseln an. Bei jeder dieser beiden Klassen kbnnen wir nach
der Gliedcrung untersebeiden : wenig

,
mittcimassig und stark gegliederte.

Borneo wurde zu den wenig gegliederten
,

Celebes zu den stark gegliederten

runden Inseln, Neuguinea zu den mittelmiissig gegliederten langUchen Inseln

gehbren.

In Beziehung auf die Lage untersebeiden wir selbstiindige und un-

selbstandige Inseln. Selbstiindige Inseln sind solche, welche nach Grbsse und
Lage nicht als Anhiingscl andcrer Einlander gclten kbnnen. Unselbstandig

kbnnen Inseln sein, wcil sie entweder als Anhangsel eines Festlandes oder

einer sclbstiindigen Insel erscheinen, odor weil sie
,

zu zweien oder mehreren
von etwa gleicher Grbsse zusammenbegend

,
keine individuelle Selbstiindigkeit

haben. Die in der Niihe von Pestlanderu liegenden Inseln kbnnen im V'er-

hiiltnis zu anderen doch eine gewisse Selbstiindigkeit zeigen und wieder kleinere

Inseln als Beglciter haben. Fassen wir „Insel“ als relativen Begriff, so kbnnen
wir Inseln erster, zweiter, dritter u. s. w. Ordnung untersebeiden.

Eine iihnliche Einteilung nacli dcr Selbstiiudigkeit hndet sich in Ratzels
Anthropogeographie und in Richthofens Piibrer. Die ubrigen

Inselklassidkationen neucror Zeit kommen bier nicht in Betracht, da sie nicht

rein gcographischer Natur sind. So werden z. B. die Koralleninseln zu einer

Klasse zusammengefasst, mbgen sie dem Festlande nahe oder fern im Ozean
liegen. Die Einteilung in hohe und niedrige Inseln ist in dieser Form aller-

dings eine wirklicb gcographische
;

deim sie beziebt sich auf die vertikale
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tJnt4?r8uchungen fiber horizontalo Gliederung. 7

Gestaltung der Inseloberflachc. Sic koramt aber erst in dritter Linic in

Betracht, jedocb vor dcr nach der horizontalen Gestaltung.

Die selbstiindigcn Kontinentalinseln teilt Kichtbofen weiter cin in

randstiindige, binnenstandige und aussenstiindige. Ich kann nichts Besseres

thun, als diese Einteilung aufnehmen, nur, den abweichenden Grundlagen und
Zweeken meiner Untersucliung geniUss, mit einer klcincn Aenderung. Da bier

als das Feld der Geographic diejenige Erdoberfliiche
,

auf welcher sicb der

SIcnsch bewegt
,

betrachtet wird
,

kann die Ausdelmung der unterseeischen

Kontinentalmassive nicht cntscheidend sein. Demnacb ziihle icb z. B. die

britische Inselgruppe nicht zu den binnenstandigen ,
sondern zu den rand-

stiindigen Inselu.

I. R a n d i n s e 1 n. Sie bilden die Grenze der gegen den offenen Ozean
gewandten Randmeere oder liegcn an den Eingiingcn ebenso gelegener Mittel-

moere oder klcincrer Mcerbusen. Zu ihneu gehoren z. B. die britischen Inseln.

Japan, Neufundland und die Bahamainseln.

Sie sind Ausgangspunkte fur die Schiffart nach fremden Brdteilen, die

zuerst zu errcichenden Lander der Erdteilo und stehen mit diesen in guter

Verbindung.

II. Binncninseln. Sie liegen in Randmeeren
,

Mittelmceren und
kleineren Mcerbusen. Zu ihnen gehoren z. B. siimtliche Inseln des Romischen
Mittelmeeres.

Sie sind mit den Randinscln von grbsster Wichtigkeit gewesen zur Zeit

der KUstenschiffahrt.

III. Ausseninseln. Sie liegen ausserbalb des Gebictes des Ein-

landes, aber noch in dessen Nahe. Auch die in weit offenen Mcerbusen ge-

legeneu Inselu sind hierher zu rechnen. Zu ihnen gehoren z. B. Madagaskar,
die Kapverdeschen Inseln, Ceylon und Tasmanien.

Sie bilden den Uebergang zu den selbstiindigen ozeanischen Inseln. Bei
geniigender Grds.se haben sie in verschiedener Beziehung ziemlicho Selb-

stiindigkeit. Aucb sie sind fur den von aussen kommendcu Verkehr leicht

erreichbar, bilden Anhaltepunkte fur densclbcn
,

leiten ihn aber nicht so gut

auf das Hauptland wie die Randinscln.

Letztere haben im allgemeinen die gUnstigstc Lage.

Einteilung der Einliinder.
(Die immer wiederkehrendc nach der Gestalt ist weggelasscn.)

I. F 0 s 1 1 a n d e r.

II. Inseln.
1. Selbstandige ozeanisebe Inseln.
2. Unselbstiindige Inseln.

a) Ozeanisebe Gruppeninscln,
a) zu selbstiindigcn Inseln gehdrend,

fi) zu zweien oder mehreren eine Gruppe bildend.

h) Kontinentalinseln.
a) Selbstandige Kontinentalinseln

aa) Binneninscln,
Randinscln,

yy') Ausseninseln,
jS) Kusteninseln: nicht viel mehr als Teilo des Kiistenlandes

bildend.

Da alles Trockene Enklaven bildet, so kdnnen die zweitc und die drittc

Art der Berlihrung zweier Fliichen nur fur Teile von Einliindem stattfinden.

Das Land, welches sich vom Mecr auf cine unbestinunt gclasscne Ent-

Digilized by Google



8 Untersuchungon fiber borizontAle Oliederung.

femung ins Innere erstreckt
,

heisst „K ii s t e n 1 a n d“. Besondere Formen
erhalten wir

,
wenn die Grenzlinie keine „Gradc“ (eigentlich

:
„Teil eines

griissten Krciscs") bildet. Ein in eine andero Fliiche liineinragendes Flachen-

stiick nenne ich nVorflache" (Fig. 1, a). Bildet dabei die Grenzlinie

wenigatens puf einer Seite in der Flache, in welche die Vorfliiche hineinragt,

einen hoblen Winkel, so entstebt eine „H albenklave“ (Fig. 1, b und c).

Den Namen „Z w i sell e n

f

1 a cli e“ beschranke ich auf den Fall, wo
sich dieselbe auf beiden Seiten auabreitet und die Verbindung bildet zwischen

zwei ihr gleicbartigen grbsseren Flacbcn durch zwei ihr unglcichartigc Flacben

(Fig. 1, k). Zwiscbenfliichen sind von grosser Bedeutnng in der Geographic.

Beispiele dafur sind ; Kaniile als Verbindung zweier Flusssysteme oder Meere,

Piisse als Wege zwischen zwei wegsamen Liindem durch unwegsames Laud,
die Kcttc des Hindukusch zwischen den vorderasiatischen und den hinter-

asiatischen Hochlandern einerseits, der nordasiatischen und der indischen

Tiefebene andererseits. In Beziehung auf die Verteilung von Land und Mecr
sind die Zwischcnflachen als „Z wi s ch enm eer e “ und „Z w i s c h e n liinder“

zu bezeichnen. Zu ersteren gehbren z. B. die Mittelnieere mit Eingiingen von

beiden Seiten, in verkehrsgeographischer Beziehung also nach Vollendung des

Panamakanals alle Mittelmeero i. e. S., der Kanal, das Marmaramcer mit der

Strasse der Dardanellen und der von Konstantinopel
,

welche als Zwischen-

meere zweiter Ordnung aufzufassen sind, femer alle als Strassen und Meer-
engen bezeichneten Meeresteile.

Wir kbnncn breite und scbmalc Zwischenmeere unterscheiden
,

ebenso

breite und schmale Zwischenliinder. Letztere heissen Landengon. Zu den
breiten Zwischenliindern gehbren die Landflacben zwischen dem Rbmischen
Jlittelmeer und dem Indischen Ozean und seinen Nebenmeeren

,
das Land

zwischen dem Schwarzen Meer und der Ostsee, Schleswig-Holstein, Bbotien.

Zwischenliinder verbinden notwendigerweise Halbenklaven. Wir kommeu
damit zu der Aufgabe, den Bcgriff „Halbinsel“ festzustellen.

Varen definiert „peninsnla“ als pars terrae, quae alteri parti iungitur

tractu angusto, atque in reliquo circuitu undique mari cincta est. Er sagt

ferner: angustus iste tractus terrae dicitur isthmus, nempe arcta via, per quam
ex lata terra pervenitur in latam. Er versteht also unter peninsula nur eine

Halhcnklave mit einer Landenge. Was wir sonst als Halbinsel bezeichnen,

nennt er „procurrens terra" : ceterum nec negligendae videntur partes pro-

currentes terrarum
,

quae longo tractu in mare exporringuntur
,

etsi ab uno

latere tractu latiori conjungantur cum alia terra atque ita peninsula est species

procurreutis terrae
:
quamquam omnis tabs jirocurrcns terra possit appollari

peninsula. Von diescr Unbestimmtheit Varens abgesehen, sind also die

pcninsulae eine Unterart der proc. terrae
;
die andere Unterart nennt er auch

affines peninsulis. Zu diesen rechnet er z. B. Spanien, Kleinasien, Indien,

die Skandinavische Halbinsel. Zu den peninsulae ztiblt er Malakka und die

Kimbrische Halbinsel als longac, Afrika, die beiden amerikanischen Erdteile,

Morca und die Krim als subrotundae.

Aehnlich wie Varen verfiilirt L u 1 o f. Derselbe definiert die Halbinseln

als „8olche Teile des Festlandcs, die bcinahe von alien Seiten von Wasser
umringt sind, so dass nur ein kleiner Teil, welchen man Isthmus nennt, sic

mit dem Festland verbindet." Im Gegensatz zu Varen, der Korea fur eine

lUngliche peninsula halten mbchte, meint er, dass man es mchr als cine hervor-

nigende Spitze des Festlandcs ansehen miisse, wenn man nicht Spanien und
Portugal, selbst Italien Halbinseln nennen wolle. Welchen Nachdruck er auf

diese Unterscheidung legt, zeigt sich darin, dass er gleich nachher noch ein-

mal sagt: „Will man alle Liinder fur Halbinseln erklarcii, die auf drei Seiten

von der See benetzt werden, so kann man auch Arabien cine runde Halbinsel

nennen
;

ich glauhc aber
,

das wUrde ein Missbrauch des Namens Halbinsel

sein
;
denn man muss docb cinigermassen die Landenge von dcr Halbinsel
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UntcruucbunRen flbor horiy.ontalo Olicdcrung. 9

zu untcrscliciilcn wisscn, sonst wiirde man das Verzeiclmis iioch mit Spanicn
uiid Portugal zusammcngeiiommpn und noch mit den Kiisten Koromandel und
Malabar vergrdssern konnen."

Die Definition der beiden Geograplien entspricht nicht dem heutigen

Spracbgebraucb. Docti kaim sie uiis zu einer Rinteiliing der Halbinseln dieiien

;

denn wic icli iioch zeigen werde, untcrscliciden sieb die peiiinsulae wesentlicb

von den affmes peninsulis, nicht mir der Gestalt nacb. Erstcre nenne man
„Fastinseln“. „Hiill>i>'sel“ ist dann der weitere BegrifT, welcbcr auch die

Halbinseln mit breiter Basis umfasst. Auch die Einteilung in nmde und liing-

licbe Fastinscln kiinnen wir beibcbaltcn ; docb ersebeint es praktiseber ,
iiur

die runden Halbinseln mit eincm Isthmus Fastinscln zu iiennen, die binglicbeii

dagegen zu den Halbinseln mit breiter Basis zu reclmen
,
da sic diesen niiber

steben.

Ein GegenstUck zu der Varen-Lulofschen Definition bildet die von J. G.
Kohl. Derselbe betraebtet als Halbinsel alles Land, welches iibiig bleibt.

wenn man cinem Elnlande einen uiiiglicbst grossen Kreis einsebreibt. So
entstchen aber nur Vorliinder, niebt Halbinseln nacb der gebraueblichen Auf-

fassung. Auf dasselbe konimt die biiufig gegebene Definition binaus
,

wclcbe

ein auf drei Seiten vom Meer bespiiltes, auf der vierten init dem Lande zu-

sammenbiingendes Stiick Land als Halbinsel bezeiebnet. Ein beliebiger Sebnitt

durcb ein Einland wiirde dann einc Halbinsel liefern. So liegt siidlicb des

^^’endekreises in Siidafrika ein auf drei Seiten von Wasscr umgcbencs Land.
Nicht mebr Merkmale finden wir bei Munster, welcber von den Halbinseln

sagt , sie streckten sich
,
im Gegensatz zu den Inscln, nur ins Meer binaus.

Szaszky bezeiebnet peninsula als maximam partem mari cincta, aliqua tamen
coutinenti adbacrens. Acbnlicli definiert Itatzel. Dieso Definitionen passen

auf jedcs Vorland, wenn nur die nasse Grenze erhcblicb liingcr ist als die

trockeue.

Eine drittc Gruppe von Definitionen biilt die Mitte zwiseben den beiden

orwiihnten.

Kirebboff definiert: ^Halbinseln sind Vorspriinge des Festlandes,

welclic sich zum iibrigen Festland verbalten wic Glieder ziim Bumpf.“ Mit

dem Vergleicb ist allerdings wenig anzufangen, aber in dem Wort „\'ors]irung“

kann man die Forderung cntdecken, dass die Kiistc dor Halbinsel, ibre Ricb-

tung auf jedcr Seite im ganzen genommen, wenigstens auf einer Seitc mit der

augrenzenden EinlandskUste im Meer einen bnbicn Winkel bildc. Dies ist das

zweite wescntlicbe Merkmal des Begriffs „Halbinsel“. Wir iniissen binzu-

riigeu, dass dcr boble Winkel in cinigennassen erheblichem Grade kleincr als

ein grader scin muss, und dass die Kiisten. deren Kichtungen im ganzen ge-

nommen diesen Winkel bilden, eine verbultnismassige Liingc baben iniissen.

Obne die erstc Bedingung wiirden auch sebon scbwacbe Vorspriinge Halbinseln

zu nennen sein
,

obne die zweite wiirde man jedcs Einland
,
welches nur eine

klcinc Eiubuebtung bat

,

in zwei Halbinseln zerlegen kiinnen. Ein strenges

Mass fiir die Griisse des Winkels und das Verbiiltnis dcr Kiistenlangcn auf-

zustellen, ist unmoglicb und auch unniitig, da bei der Abgrenzung der Halb-
iiiseln in der Wirklicbkeit auch nocb anderc Hmstiindo mitsprechen

,
bei der

Abgrenzung zum Zweek der Bereebnung der Gliedcrung aber
,
wie wir seben

werdeu, gar kein Mass erforderlicb ist.

Die den boblen Winkel bildenden Kusteii scblicssen einen Toil des

Meeres als Meerbusen ein. Desbalb kiinnen wir „HalbinseD auch definieren

als ein Imnd, welches auf der einen Seite von einein Jleerbusen bespiilt wird,

dcr mit eincm Meeresraum auf dcr andern Seite an den Kiisten des Landes
selbst in Verbindung stebt. Dasselbe besagt auch die Definition H. AVagners:
„Halbinseln sind Teilo eines Kontinents [Einlandesj

,
wclcbe durcb tief cin-

sebneidende Busen oder Binnenmecre von der cigcntlicben Masse des Kontinents

losgeldst sind.“ Dicse Definition bedarf andercr geograpbiseber BegrilTe.
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10 Unterauchungen Uber horizontale (iliodorunfr.

Nenricn wir „ G e g e n 1 a n d “ ein Tjand
,

welches durch eineii Mcorcsteil ge-

tremit cineni andern gegeniiber liegt, so komien wir auch sagen
:

„Eiiie Halb-
iiiscl ist cin Vorland mit unmittelbar mit ibm zusammenhiiiigendera Gegenland.“

Rein gcometrisch haben wir folgende Merkmale des Halbinselbegriffs

;

1. Die trockue Grenze muss imVerbiiltnis zumPlachcn-
i n b a 1 1 (nicht : zur nassen Grenze) k u r z s e i n.

2. Wenigstens auf eiuer Seite muss die Richtung der
Halbinselkiistc mit derjenigon dor unmittelbar daraii
stossenden Kiiste anf cine TerhiiltnismUssig erheblicbe
Liingc einen boblen Winkel IGlden, welcber erbeblicb
klciner als ein grader ist.

Beidc Jlerkmale sind wesentlicb
,
und auf beiden beruht die Bedcutung

der Halbinseln und der borizontalen Gliederung. Durob das erste Merkmal
untersebeidet sich die Halbinsel vora Kiistenland des Rumpfes, wenn dasselbe

auob Ggenland bat (Fig. 1, /)/)); durcb das zweito untersebeidet sic sicb von

einem Vorland obne Gegcnland
,

einem Lande, welches auf drei Seiten vom
lleer umgeben ist, dessen Kiisten aber eine ziemlicli gradlinige Verliingerung

der niicbsten Einlandskiisten sind. (Pig. 1, a.)

Eine priizisere Feststellung der Definition auf gcomotrischcr Grundlage
war vorzunebmen, weil sicb aus dcrselbcn eine Eiuteilung der Halbinseln wird

berleitcn lassen, weil ferncr die Bedeutnng der Halbinseln klarer zu erkennen

scin wird, nnd weil drittens bei der Kritik der Formeln fiir die Gliedemng
sich ergeben wird, dass gewissc Mangel derselben ,auf der Nicbtbeachtung des

Unterscliiedes zwisclien Vorland und Halbinsel beruhen.

Ist das Vorland das Ende eines ziemlich spitz zulaufenden Einlandos,

so stimmt ein soicbes Land mit den Halbinseln in einem wesentlichen Merk-
mal und desbalb auch in der aus diesem sich ergebenden Bedeutung iiberein.

Ein soicbes Land bezeichne ich als „Endland“. Die Abgrenzung eines

solchen gegen das Hauptland ergiebt sicb nicht ans der Definition , sondern

ist vorzunebmen nach geringeren Einbuchtungen, Oder der vertikalen Gliederung.

Amerika lauft sowohl im SUden wic im Norden in Endliinder aus
;

denn im
SUden sind die Meeresbuchten zu klein, um Patagonien zu einer Halbinsel zu

macben : das Gegengestade ist nicht lang genug
;
im Norden ist letzteres wobl

bang genug, aber der Winkel, den die Kiisten etwa am Mt. Elias bilden, ist

zu gross, und ebenso der auf der andern Seite: die Gegengestade liegen sich

nicht ansgepriigt gegeniiber. Afrika bat das Kapland .als Endland. Europa-

Asien ist nur eben davor bcw.abrt, auch an seinen iiussersten Endcu mit End-
liindcrn abzusebliessen. Im Sudwesten wic im Nordosten (ostlich vom Oebots-

kiseben Meridian) ist das Land nur auf einer Seite durcb ein im rechten

Winkel sicb anscldiessendes Gegengestade zur Halbinsel gewordcu. (Halbinsebi

an andern Halbinseln kommen nicht in Betracbt.)

Wir kbnnen jetzt einen merkwiirdigeu Ilnterscbied zwiseben den Fast-

inseln mit scbmalem Isthmus und den Halbinseln mit breiter Basis erkennen.

Erstere baben vermbge ibrer Gestalt Gegenland, wo sie auch liegen. Auch
im ungiinstigsten Falle. wenn sie wic die Pyrenaenhalbinscl an dem Ende eines

spitz zulaufenden Einlandes liegen, findet sicb an der Ankniipfungsstcllc nocb

geniigend Gegengestade. Sie tragen die Merkmale dcr Halbinsel in sich selbst,

sind absolute Halbinseln.

Die Halbinseln mit breiter Basis dagegen verdienen ihren Namen nicht

durch ihre Gestalt, sondern durcb ihre Lage, wodurcb sic sicb alleiu von den

Endliindern unterscheiden. Verlegen wir ein Endland von der Spitze eines

Einlandes nacb einer Seite
,

so wird daraus cine Halbinsel
,
und umgekebrt

(Fig. 1, a 11 . h). Setzen wir neben einem Endlandc eine Halbinsel an
,

so

baben wir nicht cine Halbinsel, sondern zwei! (Fig. 1, a u. g.) Sebneiden

wir umgekebrt in Italien von den beiden Halbinseln Apulien und Calabricn

letzterc durcb eine Linie etwa von Salerno bis Tarent ab, so bleibt nicht
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cine, sondern gar keinc Halliinscl. Es zcigt dies wiedcrum, dass das Wcsen
uiid die Bedeutung dcr Halbinselu auf dem Vorhandciisciii eiiies GcgcngcsUides
beruhen.

Untcr Weglassuiig dcr flaebbogigen Vorlilndcr baben wir folgciidc

Eintcilung der Vorliiuder.

I. E u d 1 ii n d e r.

II. U a 1 b i 11 8 e 1 n.

1 . P'astinselii.
2. Halbinscln mit broiler Basis:

a) solche, deren Basis bedeutend broiler isl als die durch-

schnillliche Brcile der Halbinsel. (Vorderindien.)

b) solche, deren KUslcn clwa paridlel bleibcn. (Italien.)

Zu diesen gehdren anch die liinglichon peniusulac.

Diese Einleilung
,

welcbc zum Toil auf dem erslen Mcrkmal der Halb-
insel beruhl, isl nichl eine erslen Ranges. Eine strenge Einleilung nach diescra

Mcrkmal wird sicli spiilei anfslellon lassen.

Das zvp’eile Merkmal orgiebl cine Einleilung nach der Lagc.
Es komml auf die Lage der Halbinselkiistcn zu den mil ihnen in un-

millelbarer Verbindnng slebenden GegenkUsten an, wobei aber bei den Fasl-

inseln die durcli die Rinschniirung cntslandene Qegenlage, als sebon durcb
Angabe der Geslall gegeben , nichl mebr zu beriicksicbligcn isl. V on den
Winkeln

, welcbc die KUslen bilden, lassen wir nur die sicb um 90° unler-

scheidenden als lypisch gelten. Dann erhallen wir folgcnde Kombinalionen

;

I. Auf der einen Seile laufen die KUslen parallel oder bilden einen

sehr spilzen Winkel.

I 1. Die andcrc Nachbarkusle wcndel sicb senkrecbl gegen die ersle

zuriick wie bei Skandinavien (Fig. 1
,

i): angelagerle Eckhalbinsel.
I 2. Sie gebl parallel der erslen weilcr wie bei Altkalifomien (Fig. 1, h)

:

angelagerle Seilen halbinsel.
I 3. Sie bildel mil der Halbinsclkuslc etwa einen rechlen Winkel wie

bei Ilalien (Fig. 1, f): angelagerle Bin ncncck halbinsel.
I 4. Sie wendel sicb und liiufl parallel den Ubrigen wie bei Arabicn

(Fig. 1 , (i): eingelagerle Halbinsel.
II. Die eine Nachbarkusle bildel elwa einen rechlen Winkel mil der

Halbinselku.slc, die andero keinen kleineren: ausgelagerto Halbinsel.
II 1. Die andem Kuslcn bilden ebcnfalls elwa einen rechlen Winkel

wie bei Vorderindien (Fig. 1, h): ausgelagerle Soi 1 o n h al b i n s

c

1.

II 2. Die. andere Nachbarkusle gchl clwa in grader Linie weilcr wie

bei Florida (Fig. 1, c): ausgelagerle Eckhalbinsel.
III. Beidc Nacbbfirkusten gehen in dcr Richluiig der Halbinselkuslen

weiler. Dann kann eine Halbin.scl nur durcb Einschniining als Faslinsel cnl-

slehen, wde bei der Pyreniienhalbinsel (Fig. 1, 7): endgclagcrle Halb-
insel.

Angelagerl sind Halbinscln
,
wenn sicb auf einer Seile die Gegenkiisle

durchschnilllich nichl zu weil von dcr Halbinsel enlfernl. Das geschielil, wenn
sicb dorl ein fasl geschlossener Meerosteil lindet, mag derselbc rund sein mit

einer schnialcn Einfahrt wie das Schwarze Mecr („ F a s 1 b i n n e n m c c r “)

oder parallel laufondo Kuslcn baben wie das .^.driatisebe Mecr. Solche Moercs-

teile nenne ich „ g e s c b 1 o s s e n e M e e r b u s e n “. Entfcrnen sicb die KUslen
bis zur Spitze dcr Halbinsel in crheblichem Grade immer weilcr voneinfindcr,

so entsteht ein „offner Meerbusen". Wir erhallen dann folgcnde Fassung

der Einleilung.
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1. Eingeliigerte Halbinseln: auf beiden Scitcn gescblossone

Mccrbusen. (Balkanhalbinsel
,
Arabicn, Sinailialbinscl

, Finnlaiid, Samojeden-
lialbinscl.)

2. B i n n e n c c k b a 1 b i n s 0 1 11 : auf der einon Seite cin gesclilossener,

auf der aiidern ein ofi'ner Meerbusen. (ItaUen, Kleinasien.)

Indem ich bier gleich einige Bemerkungen Tiber die Bcdeutung der Klassen
licifuge, betone ich, — und das gilt fiir die vorliegenden Untcr-
sucbuiigen iiberliaupt — dass selbstverstiindlich die Bedeutung ciuer

TcilHiiebe nocb voii vielen aiidern Bedingungcn abbiiiigig ist als von der Lage

;

bier kommt es iiur auf die Bedeutung dcr borizontalen Gliede-
r u n g an.

Die cben erwiilinteii Klassen cntbalten die in einer Beziebung gunstigst

gelegcnen Halbinseln. Leielit wird bier der Seeverkehr luit den Gegengcstaden
des Runipfes odcr andercr Halbinseln entfaltct. Die grbsste Bedeutung habeu

sie gelmbt, als der Seeverkehr nocli nicbt den offnen O/.ean aufsuchte. Zu
ilinen gebbrcn die Halbinseln, welche den Hauptscbauplatz der alton Gescliicbte

bilden. Aiisserdi'in befiiiden sicli in diesen Klassen die in Scbaren liegcnden

kleiiien Halbinseln
,

welclic durcli etwa senkrecbt gegen die Kiiste gerichtete

Einscbnitte gcbildet simi.

3. Angelagerte S e i te n b a 1 b i n sc 1 n

:

auf der einen Seite ein ge-

sclilossener Meerbusen, auf der andern das freie Meer. (Altkalifornien, Dela-

warchalbinsel.)

4. Angelagerte Bek halbinseln: ebenso mit zuriickgebogencr

Kiiste. (Skandinavien, Kola.)

Wir kbnnen deii Namcn „angelagerte Halbinsel“ jetzt auf diese beideu

Klassen bcschrankcn.

Diese Halbinseln liabcn aucb gute Verkelirsgclegonboit nacli der einen

Seite. nacli dcr andern, wenn nicbt Inseln vorgelagert sind, nur nach fremden

Rrdteilen und fernen Liindern.

5. Ausgelagertc Seite n halbinseln: mit offnen Meerbusen auf

beideu Seiten. (Vorderindien, Hinterindien, Bretagne, Tainiyrlialbinsel.)

fi. Ausgelagerte Rck halbinseln: auf der einon Seite ein offner

Meerbusen. auf der andern freies Meer. (Florida, die Nordostbalbinsel Asiens

bis ziini Meridian von Ochotsk.)

Die ausgelagerten Halbinseln stelien in Beziehung auf den Verkehr mit

dcm eignen Lande ungiinstiger da; dafiir riicken sie andern Erdteilen iiiihcr

und weiscn auf den Verkehr mit iliiicn bin.

7. R n d b al b i use 111 : mit froicin Meer auf beiden Seiten. Sie sind

nach ihrer Lage am isoliertesten.

Die ebon gekennzeicbncte Gunst oder Ungunst der Lage priigt sicb

naturlicb nur dann aus, wenn nicbt durcb Inseln oder weiter berkommende
KUsten die Verkebrsverbiiltnisse sicb anders gcstaltcn. So wird die ungiiiistige

Lage der Pyrcnaenhalbinsel und aucb die giiustige der librigen Mittelmecr-

balbinseln dadiircb verbesscrt, dass durcb die Nordkiiste Afrikas ein Fast-

binnenmeer entstebt. Die Kimbriscbc Halbinsel , cigentlicb cine ausgelagerte

Seitenbalbinsel, erbiilt durcb die diinisoben Inseln, Skandinavien und aucb nocb

Britannien deii Cliarakter einer eingelagerten Halbinsel. Wir werdcn die

Klassitikatioii deabalb spiltcr nocb ctwas iindcni; zuniiclist kam es darauf an,

aus dem einen wesentlicben Jlerkmal der Halbinseln cine Bintcilung abzuleiten.

Es ist von Intcresse, die Lage der drei als Halbinseln aufzufasscndcn

Erdteile Europa, Afrika und Siidamcrika nacb don crbrtcrtcu Gesicbtspunktcn

fcstzustellcn.

Siidanicrika ist cine ausgeiiragte Eiidbalbiusel.

Afrikas Ostkiiste bildct mit dcm Sudrand Asiens einen reebten Winkel,
die Westkiisto bildet mit der euro|)aiscbeii Kiiste keinen boblcn Winkel. Das
Jlcer an der Nordkiiste kommt nicbt in Belracbt, da Afrika dadurcb zur Fast-
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insel wircl. Afrika ist demnach eine ausgelagertc Ecklialbinscl
,

und dureli

diese Bestimmung ist schon ein Grund angegeben, weshalb dio Entdeckung dor

Ost- und Wostkiiste von Europa aus so lange auf sieb warten liess, und Afrika

so lange ein Verkehrsliindemis war. Siidlicb vom Kameruner Parallel kbnnen

wir noch eine ausgelagertc Ecklialbinscl an Nordafrika untcrsclieiden.

Europa wird biiuHg als Halbinael Asicus bezcichnet (so Guthc-Wagner);

richtiger ware „Halbinscl Europa-Asieu8“ oder „Halbinsel an Asien“. Aber
auch dieser Ausdruck ist nicht korrekt

;
denn wenn Europa eine Halbinsel an

Asien sein soli, so muss es Gegengestade zu dieseni Erdteil haben. Die Linic

vom Kaukasus bis zur Landenge von Suez ist aber dock zu kurz, um Europa

zu einer Halbinsel zu macbcn. In Beziehung auf Europa-Asien ist Eurojia

nichts als ein Endland. Zu cmer Halbinsel wird es erst durch Afrika, und so

ist es eine „angelagcrto Halbinsel der alten Welt“ zu nenncn, wodurch zugleicb

seine Stellung angegeben wird.

Die beiden vorgenommenen Einteilungen gescbehen nach Gestalt und

Lage. Es wird sich fragen
,

ob wir eine derselben als obcrste vcrwenden

dUrfen
,

d. h. ob wir in erster Linie diejenigen Halbinseln nacb ihrer Welt-

stellung, ihrer Bcdeutung ini Leben und in der Geschichte zusammenzufassen

haben, welcbe danach zu einer Klasse gehoren. Diese Prage luiissen wir ver-

neinen. Wie sich schon crgeben hat, beruht die Bcdeutung dor Halbinseln

crstens darin, dass sie, mit dem ubrigen Lande nur auf einer kiirzereu Strecke

zusammenbiingend, gegen dasselbe isoliert sind, zweitens darin, dass sic durch

das Vorhandensein von Gegengestade gegen das Jlecr hin aufgeschlossen sind.

Der Gegensatz, Isolieruug und Aufschliessung, findet sich hier zusammen, wcil

das Meer den Doppelcharakter hat, beides zu hewirken. In erster Linie wird

es nun darauf ankommen, was denn isoliert und aufgescblossen ist, nicht wie
dies geschieht. Die erste Frage kbnnen wir ganz allgeniein nur beantworten

durch Angabe der Grbsse, mag dieselbe direkt oder indirekt geschchen. Gewiss

wird man Sudamcrika zunachst mit Afrika und Europa zu einer Klasse ver-

einigen und nicht mit einer winzigen Halbinsel
,
wenn dieselbe auch glcichc

Gestalt und Lage und sonstige Eigenschaften wie Siidamerika besitzt.

Geniigeude Grbsse ist die erste Bedingung zur Entfaltung von Sclb-

standigkeit, und eine Einteilung nach der Grbsse giebt deshalb zugleicli eine

nacb dem Mass von Sclbstiindigkcit, wclche dem Lande uuUt sonst giinstigen

IJmstiinden mbglich ist. Da ragen zuerst hervor die Halbin.scln, welche wir

als Erdteilo bczeichnen
,

in der Grbsse von etwa 10 bis 30 Millionen <jkm.

Dieselbcn baben Raum fur verschiedene Klimate und vcrschicdene Entwicklung

alles dessen, was vom Klima abhiingt
;

sie haben mehrere sclbstiindige Gebirgs-

sjsteme, zeigen grosse Mannigfaltigkcit in der Bodenbcschaffenhcit und gewiihren

nach allcdem Gelegenheit zur Aufnahme und Entwicklung vieler verschiedencr

Vblkerschafton. iSie bilden die erste Klasse dcr Halbinseln, die der „iion-
insularen Erdteile“.

Die zweite Klasse bilden die Halbinseln, welche noch Raum genug haben,

um einer selbstandigen Vblkerschaft als Wohnsitz zu dienon. Wir kbnnen
hier Unterklassen bilden, die aber nicht zur obersten Einteilung zu verwenden

sind
,
da dcr Unterschied nicht so wosentlich ist. Als grosse sclbstiindige

Halbinseln haben wir abzusondern die drei siidasiatischen und Labrador, deren

Grbsse innerhalb der Greuzen 1 und ,5 Millionen qkra liegt. Halbinseln unter

1000000 bis 100000 qkm bilden die zweite Unterklosse; die meiston sind

100000 bis .boo 000 qkm gross. Beispiele: Skandinavien 800000, Kleinasien

500000, Italien 150000 qkra. Das Klima zeigt keine grosse Verschiedenheit

;

sie haben eigne Gebirgssjsteme, Hoch- und Ticfliinder und FlUsse.

In dieser Beziehung nur Anhiingsel und bbchstens „provinzielle“ Selb-

stiindigkeit zeigend, sind die klcincrcn Halbinseln unselbstiindig. Eine gewisse

Selbstiindigkeit haben noch die Halbinseln, welche, wenn sie auch koine eignen

Gebirgsketten haben, doch dio Ausliiufcr soldier ganz in sich aufuchmeu und
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sich besondcrs dadurcb auszeicbiien
,

dass sic an ciner Kiiste individuell auf-

trctcn und nicbt niit glcicbartig gebildcteii in Scbaren. Als Minimum fiir die

Grosse konnte man etwa 10000 qkm fordern. Wir findeu bier z. B. die

Kimbriscbe Halbinsel mit 40000, die Krim mit 26 000 und die Bretagne mit

24000 qkm.
Recbnen wir dicse noch zur zweitcn Hauptklasse , so bilden die dritte

die ganz unselbstiindigen Halbinselu
,

welche nicbt viel mehr als Teile des

Kustenlandes des Kumpfes sind. Infolge des gleichen Einflusses, unter dem eine

Kiiste auf einer liingcren Strecke steht und ihre Form erhalten bat, kommcn
sie meistens in iilinlicber Gestalt und Lagerung in Scbaren vor, bilden an Ge-
birgskiistcn nur Teile des Gcbirgcs und liaben iiberhaupt in Beziehung auf

Bodenerhcbung und stotlliche Zusammensetzung keine SelbsUindigkeit. Der
Name „KiiBtenhalbinsel“ wird fiir sie passend sein.

I. Peninsulare Erdteile: 10 bis 30 000 000 qkm.
II. Selbstandigo Halbinselu,

1. grosse: 1 bis 3000000 qkm,
2. mittlere : 100 bis 800 000 qkm,
3. kleine: 10 bis 50000 qkm.

III. Kiistenbalbinseln: <[ 10 000 qkm.
Wir haben nocb einer Einteilung zu gedenken, wclcbe zur Vereinfacbung

der Bczeicbuuug von Halbiusoln und zur Gewinnung einer bessern Uebersicbt

iiber die Gliedcrung eines Landes gute Dienste thut und sicb bei Kobl und
in Beziebung auf Meerbusen bei V' a r e n und K r il m m e 1 findet. Sind die

Halbinseln eines Einlandes wieder gegliedert, so euLstebt cin System too Halb-
inseln

,
welcbe wir ohne Kiicksicht auf die Grosse als Halbinseln erster,

zweiter u. s. w. O r d n u n g unterscbeidcn. Es diirfte praktiscb sein
,

die

peniusularen Erdteile dabei nicbt zu beacbten. Bei der Einteilung nach der

Lagerung muss man unterscbeiden zwiscben der Lagerung der ganzen Halb-

insel
,

an welcber alle Glieder teilnebmen
,
und der besonderen Lagerung der

Gbeder btiborer Ordnung. Die Balkanhalbinsel ist eine Halbinsel erster Ord-
nung, Griecbenland cine zweiter, der Peloponncs gebort zur dritten Ordnung,
Argolis zur vierten. Fiir den Peloponnes bildet das ganze ostbebe Hellas das

Zwiscboidand, an welcbes sicb Attika als Halbinsel gleicher Ordnung wic der

Peloponnes ansetzt.

Wenn icb nun dazu sebreite
,
aus den gewonnenen Einteilungen eine all-

gemeine Klassifikation zusammenzustellcn
,

so kann icb das Verfabren ver-

einfacben
,

indom icb aucb bierbei die von iliebtbofen augedeuteto Eiu-

teilung benutze
,

aucb bier mit der friibor begriindeteu Aeuderuug. Wir
bcbalteu dann nur drei Hauptklassen, welcbe icb nenne

;

I. Binuen halbinselu (eingelagerte und Binneneck-Halbinseln).

II. R a n d b a 1 b i n s e 1 n (angehigcrte Eck- und Seitenbalbinseln).

III. Aussen halbinseln (ausgelagerte Eck- und Seitenbalbinseln und
Endhalbitiseln.

In Beziehung auf die Forderung von Gegenland verfabren wir weniger

streng, indem wb aucb weitcr berkommende Kusten in Betracbt ziehen; doch
miissen sie demselbcn Einlandc angchoren. Endbalbinseln kommen dann bei

den eigentbeben Halbinseln erster Ordnung nicbt mebr vor, da die Pyreuiien-

balbinscl, ein Fastbinnenmeer abscbliessend
,
besser zu den Randhalbinseln zu

recbnen ist.

Die Klassen lassen sich etwa folgendcrmassen charakterisieren

:

Die Bin nenhalbin sein liegen ganz innerbalb des Fostlandgebietcs

in Mittelmeeren oder von fast gescblossenen Golfen auf beiden Seiten bespiilt.

Zu ihnen gehoren Finnland, die im Eomiseben llittelmeer gelegenen Halbinseln,

Yukatan und Honduras.
Dio R a n d b a 1 1) i n 8 e 1 n bilden mit den Randinseln die Grenze der

Festlandgebiete. Sie baben auf der cinen Soite ein biiuiig flacberes Randmeer
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Oder oin Mittolmcer, auf dcr andcrn den offenen O/can. Wiilircnd sie dcshalb

auf der einou Seitc in niilicrem Zusanmienhang mil dem Hauptlande stchen,

Bind sie auf der andern hiiufig gewssermassen geschlossen, so lange sich die

Bewohner niclit ins offene Meer wagen. Dann abcr crfiillon sie die Aufgabe,

die Verbindung mit fremden Erdteilen zu vermittclu
,

wie in Euiopa erst

Skandinavieii
,
dann die Pj reiiaenhalbinsel getban haben

,
bis die Kandinsel

Grossbritannien an ibre Stolle trat. Ausgepriigto Randhalbinseln in grbsscrcr

Zahl linden wir in Nordamerika.
Aussenhalbinseln sind die

,
welche

,
oime von anderen Halbinsein

flankiert zu sein, sich ins Meer hinaus erstrecken. Von grosseren Halbinsein

gchbren hierher nur Vordcr- und Hintorindien, die Tschuktschenhalbinsel, das

Taimyrland und Boothia Felix. Das durch eine Linie von Tonking bis zum
Golf von Petschili abzugrenzende Vorland hat dieselbe Lage und Bedeutung.

Ihrer Grosse und Lage wegen haben sie grosse Selbstandigkeit, eigentUnihche

klimatische Verhiiltnisse, geringere Verbindung mit dem Rumpf und sind des-

halb fast eigene Erdteile, wie ja auch Afrika und Siidamerika in diese Klasse

gehbren wiirden. Sie bietcu dem Verkehr wichtige Ziele, hindern ihn aber

auch, wenn cr an ihnen vorbei nach anderen Liindem strobt und zwingen ihn

zu einem Umwege, den man durch den Bau kiinstlicher Vorkehrswege zu ver-

meiden sneht.

Diese Eintcilung gilt hauptsachlich fiir die sclbstiindigen Halbinsein, da

bei den Kiisteiihalbinseln das
,

was isoliert und aufgeschlossen ist
,

zu un-

bedeutend ist, als dass man fragen sollte, wie dies stattfindet. Die Bedeutung

derselbcn beruht viclmehr darauf, was sie in Scharen fiir die Isolierung oder

Aufschhessung der Kiiste thun. Das hiingt aber besondors von der vertikalen

Gliederung des Kiistenlandes ab. Da gewisse Verhiiltnisse derselben aber

hiiufig auch bestimmte Lagerungsverhiiltnisse dor KUstenhalbinseln im Gefolge

haben, so werde ich hier cinige Gosichtspunkte fiir die Einteilung der Kiisten-

halbinsehi aufuhren. Wir miissen ausgehen von dem VerhUltnis dcr vertikalen

Gliederung des Rumpfes zu Halbinsein uberhaupt. Die Gebirgsketten und mit

ihnen die zwischen ilmen gclegenen Liingsthiiler und Fliisse ziehen sich ent-

weder vom Rumpf in die Halbinsel hinein, oder sie sind, den Rand des

Rumpfes bildend, der Halbinsel ([uer vorgelagert. In diesem Falle fUhren nur

Querthaler auf die Halbinsel , und die Fliisse kommen besten Falls aus dem
Innorn des Gebirges. Die Halbinsein der ersten Art, die „Liingshalb-
i n 8 e 1 n “

,
lenken den Strom der Vblkerwanderung in sich hinein und sind

dem Rumpf gegeniiber aufgeschlossen. Die „Quer halbinsein" dagegen

sind gegen den Rumpf durch das Gebirge noch mehr isoliert als durch die

See. Sie kiinnen dadurcb entstanden sein
,

dass durch positive Strand-

verschiebung eine Insel dem Fcstland angegliedert wurde. Dann ist das vor-

gelagerte Gebirge cin Randgcl)irge
;

zwischen demselben und dcr urspriing-

Uchen Insel befindet sich ein Tiefland. Solche Halbinsein sind Ganzcnklaven
und kommen leiebter mit ihren Gegenlanderu als mit ilmen Hauptliindem in

BerUhrung. Auf ihnen kann sich untcr sonst giinstigen Umstanden die Kultur
ungestbrt entwickeln. Sie liegen an Liingskusten. Hiiufig sind es Fastinseln.

Bei Italien und Vordcrindicn ist dieser Charakter durch die Ausfiillung des

Meerbusens verwischt ; er tritt hervor
,
wenn man sich den liings des Rand-

gebirges Hiessenden Strom als Teil der WasserHiiche denkt, welche die Halb-

insel umgiebt. Bei der Pyrenaenhalbinsel wird die schon durch die Fastinsel-

gestalt und Endlagc grosse Isolierung durch das unwegsame Grenzgebirge noch

in hohem Masse verstiirkt. Dassclbc kann geschchen durch Wiisten (R a t z e 1),

wie bei Arabien , wenn man hier nicht heber als Grenze den sich jenseit des

Tigris hinziehenden Gebirgswall ansehen will, wodurch Arabien zu eiuer Quer-

halbinsel wird. Auch Kleinasien und Korea kbnnen wir als Querhalbinseln

ansehen.

Laugshalbinseln liegen entweder an Liings- oder an Querkusten (-Rumpf-
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riindcrii). Zu den Liingslndbinscln an Laiigskiistcn gelidren fast alle amcrikani-

schen Handhalbinseln, welcho dadurcb gobildet wurden, dass das Mccr einbrach

und dann cin Liingsthal nach ciner oder nach beiden Seiten ausfullte. Dieser

Kntstehung wegen sind sie nur schmal. Desbalb, ferner ihres gebirgigen

Cliarakters wegen und weil sie an dcr nocli iibrig bleibenden absperrenden
Langskiiste licgen, baben sie als Halbinseln wenig Wert. Untcr besondcren

Umstiiiiden koimen die durcli sie gebildetcn Hafen grosse Bedcutung baben.

Anders stehen die Liingsbalbinseln an (^uerkiisten da, besonders wenn
sie eino breitere Basis baben. Dann umfassen sie mehrere Gebirgsketten mit
den dazwisclicn liegendeu Tliiilcm und Flussen, sind selbst wieder reicli ge-

glicdert und baben an ihren Stcilkiisten gute Hiifen. Sie konnen entstanden

sein durcb positive Strandversebiebung
,
indem ein zu einem anderen Lande

fiibrendes Zwisclienland tcilweise vom Mecr bedeckt wurde, wo dann zahlreiche

Inseln nocb don friiberen Zusammenbang nacbweisen und den Verkebr er-

leicbtern. WiLbrend bei den (^uerlialbinscln die Isolierung und damit die

Individualisiorung betont ist, tritt bei den Liingsbalbinseln an (^uerkusten das
andcre Moment, die Aufsebliessung, in den Vordergrund. Am besten ausgepriigt

ist der Cbarakter dersclben bei Hinterindien. Auch auf der Balkanbalbinsel

baben die Gebirge grosstenteils Xord - Sud - Riebtung
;

docb linden sich aucb
mebrere abschliessende Querriegel.

Bei dcr Klassitikation der KUston giebt Riebtbofen (Fiihrer) auch
eine Einteilung der Kusteniuseln und fUgt biuzu, dass sich ahnlich auch die

unselbstandigen Halbinseln wurden einteilen lasson.

Zuniicbst sind zu untersebeidou KUstenbalbinseln an Flacbkusten und
solcbe an Gebirgskiisten. Zu erstcren gebbreu die flachbogigen Halbinseln,

wclche den Saum der Tiefliindcr bilden, die Halbinseln zwisc.ben den Miindungs-
golfen der Flii8.se, als eingelagert zu bezeiebnen, die ausgclagerton Deltabalb-

inseln und die angelagerten Nchrungen. Die letzten zwei Arten sind durcb
negative Stran<lverscbiebung entstanden. Zu den Halbinseln an Liingskiisten

sind zu rechiien die Fjordbalbinseln und die Halbinseln vom dalmatiniscben

Typus. Erstcre, entstanden durcb Einschnitte quer gegen die KUste, sind iles-

balb biiufig eingelagert und gut isoliert. Der Entstebung dcr letztcren, welche

meist augelagert sind, ist sebon bei den Randbalbinseln gedaebt. Positive

Strandversebiebung bat bei beiden Arten sbittgefunden. Da sie nicht wio die

sclbstandigen Halbinseln den Gebirgsketten vorgelagert sind
,

sondern Teile

dersclben bilden, so baben sie die Hacbteile der Isolierung olmc ibre Vorteilc.

Die KUstenbalbinseln an Querkusten entspreeben den Liingsbalbinseln,

an deuen sie sich aucb als Halbinseln biiberer Ordnung linden. Sie umrabraen
z. B. die WestkUsto Klcinasicns und Scbottlands.

Einteilung dcr Vorlauder.

A. E n d 1 ii n d e r.

B. Halbinseln.

I. Peninsulare Erdteile.

II. Selbstiindigc Halbinseln.
1. Binnenhalbinseln.
2. Randbalbinseln.
3. A u ssen b al b i nsel n.

III. KUstenbalbinseln,
1. an FlacbkUsten,

2. an Gebirgskiisten,

a) an LiingskUsten,

b) an Querkiisten.
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Unter II. sind noch zu unterscheiden

;

a) Offeno Halbinseln.

o) Neutrale mit breiter Basis.

(i) Langslialbinscln an (jucrkiisten.

b) Gescblossene Halbinseln.

a) Fastinseln.

(i) Qacrhalbinseln.

Audi die Meeresfliichen miissen in erster Linie nach der Grbsse eingeteilt

werden. Dies gescbicht in Wirklichkeit auch. K r U m m e 1 teilt ein in selb-

stiindige und nnsclbstiindige Meeresriiume. Die pbysiologische Selbstiindigkeit

bcruht aber auf der Griisse. Kleinere Mcerestcile, welche nach Form und
Lage recht wobl bci den Randmecrcn untergebracht werden kbnnten

,
sind

nicht berucksichtigt. Wir unterscheiden also

:

I. grosse Meercsfliicbcn : Ozeane,

II. mittlere „ : Nebenmeere,
III. klcine „

V'on den Eingangs crwiibnten Hauptklassen der Flachen sind die Enklaven
die Binnenmeere. Eine besondere Stcllung erhalten sie, wenn sie mit dem
Ozean durch Fliisse oder Kaniilc verbunden sind.

Die Vormeere sind niclits anderes als die Meerbusen allcr Formen und
Grbssen, und „Zwiscbeumecr“ ist cine Erweiterung des Begriffs „Meerenge“.
Unsere Einteilung stimmt also mit dcr althergebrachten.

Zu den Zwischenmeeren gehbren die von Supan als „Durchgangs-
meere“, von Kriimmel als „Mittelmeere mit Ausgiingen auf beiden Seiten“

bezeiebneten. Dass die Durchgangsmeere zu den Mittelmeeron gehoren
, und

dass die anderen beiden Mittelmeere zeitweise Durchgangsmeere waren und es

jetzt wieder durch Kanalbau geworden sind, reap, im Begriff sind, es zu werden,

ist nieines Erachtens nicht besonders bemerkenswert, wie Supan meint; deun
wenn „Mittelmeere“ die zwischen Kontinente cingeschalteten Meeresriiume

genannt werden sollen
,

so kann dieser Name nur solchcn zukommen
,
welche

den Kaum zwischen den Erdteileu bis auf hbchstens einen Isthmus einnehmen

;

sonst wiirde man sie gar nicht Mittelmeere („ersten Ranges“ nach K r U m m e 1)

nennen, sondern Mittelmeere zweiten Ranges oder Meerbusen oder Randmcere.
Aus dem allgemeinen Ozean kiinnen wir ein Stiick herausschneiden , bc-

grenzt von der Ostkiiste Asiens, einer Linie von der Siidostspitze dieses Erd-
teils nach dem Kap, von da zur Sudspitze Araerikas und dcr amerikanischen

Westkiiste. Dadurch erhalten wir eine Meeresfliichc, welche nur umschliessend

und nicht eingeschlossen ist. Sie bildet den Rumpf des allgemeinen Ozeans.

Im Verlmltnis zu diesem erscheint das Meer zwischen SUdasien und Ostafrika

als Meerbusen, der Atlantiscbe Ozean einschliesslich des Nbrdlichen Eismeeres
als Zwischenineer. Wir begrenzen nun hautig Meerbusen, welchen eine Insel-

reihe vorgelagert ist, nicht durch die Linie, welche scinen eigentlichen Eingang
bildet, sondern durch die Insclreihe („inselabgeschlossene Randraeere“ nach
Supan). So werden wir auch die Grenze des ozeanischen Meerbusens nach
der austral - asiatischen Inselw’elt, dem australischen Festlaud und dem Sud-
polarland verlegen. Ebenso wird die SUdgrenzo des ozeanischen Zwischen-

meeres nach letzterem Lands vorgeschoben.

Unter den Nebenmeeren ragen durch ihre Griisse hervor die Mittelmeere
ersten Ranges. Man kann sie als besondere Grbssenklasse absondern

, aber
auch nach Vollendung des Panamakanals in verkehrsgeographischer Beziehung
siimtlich zu den Zwischenmeeren rechnen. Zu diesen gehbrt dann in der-

selben Beziehung das Rothe Meer, ferner die Meeresflache zwischen Nord- und
Ostsee init ihren Zwischenmeeren zweiter Ordnung, dcr Kanal, die Irische

See, das Marmarameer mit den sekundaren Zwischenmeeren u. a. Das Berings-
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18 tJntcrsnchungcn fiber horizontalo Gliederung.

moor ist pbenfalls eiii Zwisclieiimecr
,

obwolil cs, auf der eineu Scite durcli

eine Insebeibo begrenzt
,

auf der andem in ein unwirtlicbos Meer fUbrend,

den Randmeeren nabe stebt.

Rci den Vormeeren der zweiten Grdssenklasse konnen wir zuniichst

offene Meerbusen (Busen von Viscayn) und geschlossenc Meer-
busen (Schwarzes Meer) unterscheiden. Wie aber Halbinseln aucb duri-b

Gcbirge oder Sccenreihcn isoliert werden kiinnen
,

so kann dies bci ofl'enen

Meerbusen durch Insclreiben gesclieben, die aucli noch dazu dienen konnen,

das Gebiet des Meorbusens zu vergrossern. So orbaltcn wir der Hauptsache
nacb die Randnieere Kriimiucls, wiibrend Supan diese und die durch

zusanimeidiangende KUste fast geschlossencn Mecrl)usen Randnieere nennt. Die
gcscbloBsenen Meerbusen batten wir noch in liingliche und runde (Fastbinnen-

meere) unterschieden
,

jc nachdcni die Eingangsbreite etwa der durcbschnitt-

lichen Breite des Busens gleich oder bedeutend geringer ist Will man das

Amerikanisebe und das Rcimische Mittelmcer uiebt zu deu Zwischenmeeren
rechnen, so ist crstercs ein Raudmeer, letzteres ein Fastbinnenmeer.

In deni Buclie „Der Ozean“ rechnet K r u m m e 1 zu den Randmeeren
noch Teile des Austral - asiatischen Mittelmeeres. Da diese aher nicht am
Rande eines Kontinentes liegen, scheint cs praktischer, sio zu den Zwischen-

meoron zu rechnen ,
falls sie zwei griissere Inseln trenuen. Aus Mecrestcilen,

wulche, wie die Sulusec, rings von Inseln eingcscldossen sind, kdnnte man auch
eine besondere Klasse bilden.

Die Zwischenmeerc der dritten Griissenklasse sind die Meerengen. Die

kleinen Golfe kiinnen als offene und geschlossenc unterschieden werden.

A. Ozeane.
I. Dor R u m p f.

II. Das Zwischenmeer.
III. DasVormeer.

,

B. Nobenmeero.
I. Zwischennioere,

1. grosse: Mittelmeerc,

2. klcinerc.

II. Vormccre oder Meerbusen,
1. geschlossenc,

a) durch zusammenhiingendc Kiiste geschlossenc,

a) liingliche,

fi) Fastbinnenmeere,

b) Biandmecre.

2. offene.

III. Von einom Inselkranz umgebene Meerc (Kranzmecre).

C. Kleinere Mcercsteile.
I. Meerengen.

II. Kleine Golfe,
1. goschlossene,

2. offene.

Die Vormeere kiinnen wir auch ahnhch wie die Halbinseln nacb dcr

Lagcriing einteilen. Bcschriinkcn wir uns auf die drei Haupttypen, so erhalten

wir folgeudc Einteilung, wobei ich die Benennung vom Standpunkt des Trocknen

aus wiihle.

I. Aussenbusen, gebildet durch zwei Halbinseln (Bengalischcr

Busen).

n. R a nil b u 8 e n
,

gebildet durch den Rumpf und eine Halbinsel

(Kalifoniischcr Golf).

III. Binnenbusen, welche sich in den Rumpf hinein erstrecken

und hochstens Halbinseln bilden
,

die sie an Griissc bedeutend
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Ubertreffen. Sie tragen am mcistcn zur Aufschlicssung des

Koiitineiits bei. Zu ilmeii gehoren das Rote Meer, der Pcrsisclie

Golf, das Rbmische, das Amcribaniscbe Mittelmeer u. a.

Auch auf diesem Wege gelangen wir zu der Klassifikation Kriimmels.
Wenn wir niimlich eine Inselreihe gleich einer Randhalbinsel setzen, so sind

die gescblossenen Randbusen nichts anderes als Randmeere. Der Kabfornische

Golf ist das einzige Randmeor, welches nicht durch Inscln abgegrenzt ist.

Die Binnenbusen ergeben in Verbindung mit den grossen Zwischenmeeren die

Mittelmeere ersten und zweiten Ranges.

Die Klassifikation der Meeresflaeben zeigt uns ncbenbei, dass Gri)s.se,

Gestalt und Lage gar nicht so streng zu scbeiden sind. „Mittelmecre sind

zwischen Kontinente eingeschaltct.“ Das bezeicbnet zunachst nur eine Lage.

Da aber den Kontinenten eine gewisse Griisse zukommt, so ist damit auch
den Mittelmeercn eine solche zugeschrieben. „Randmeero sind durcb Insel-

reihen gegen den Ozean abgescblossen". Sie miissen also ihrer Gestalt nach

cine Oeffnuug von einer gewissen Weite baben.

Bedentniig der liorizontalen Gestaltuiig der Eiiililnder.

Die Unterscbcidung der Einliinder in rundliche und liinglicbe ist alt, hat

aber meines Wissens keinen weiteren Einfluss, insbesondere nicht auf die Be-

rechnung der Kustenentwickelung gehabt. Auch Ritter spricht von der

Gliederung und der Zurundung der liorizontalen Ausbreitung. Diese

beiden Merkmale sind auseinander zu halten.

Am zugerundetsten ist der Kreis. Je ungleicher die Acbsen werden,

dosto mehr erscheint die Figur nach einer Richtung gestreckt. Ich bezeichne

dies Verhiiltnis als ,,Streckung“. Der Kreis ist gleichmiissig gestreckt;

die gerade Linie hat die denkbar ungleiclimassigste Streckung. Bei gcgliederten

Figuren muss die Streckung von Rumpf und Gliedern gesondert betrachtet

werden. Von ersterem muss verlangt werden, dass er nicht wieder gegliedert

ist, d. h. keine einspringende Winkel but. In der Streckung des Rumpfes,
der Glieder und der Art der Anfiigung der letzteren an crsteren haben wir

die Gestaltung des Einlandes.

Die Art und Weise der Verteilung eines Areals auf eine Anzahl Ein-

liiuder nach Zahl, Griisse und Gestalt nenne ich die „Insularitiit“ der

Gruppe.
Um die Bedeutung der Gestaltung eines Einlandes zu erkennen

,
haben

wir folgende Kombinationen zu vergleichen:

1. ein gleichmiissig gestrecktes, ungegliedertes Land,

2. ein unglcichmiissig gestrecktes, ungegliedertes Land,

3. ein gleichmiissig gestrecktes, gegliedertes Land,
4. ein ungleichniiissig gestrecktes, gegliedertes Land.

Die Bedeutung der vierten Form ist gleich derjenigen der zweiten und dritten

zusammon. Die Bedeutung dieser werden wir finden, wenn wir sie mit der

ersten vergleichen. Wir nehmen inhaltsgleiche Figuren
,

damit alle aus dem
Griissenunterschiede sich ergebende Unterschiede in der Bedeutung elidiert

werden. Es wird dadurch zugleich der Einfluss der Anfiigung von Halbinseln

und der Einfiigung von Meerbusen erkannt.

Dor gunstige Einfluss der Meeresumgrenzung beruht hauptaiicblich in der

Erleicbterung des Verkehrs. Doch kommt man nicht damit aus
,

zu sagen,

das Meer begiinstige den Verkehr. Zwar ist der Seeverkehr billiger wegen
der ausserordentlichen Giite des Weges, der Kostenlosigkcit desselben und
einer wichtigen bewegenden Kraft

,
dor verhiiltnismassig gcringen Bedienung

und viclfach der griisscren Schnclligkeit
,

wonigor beschriinkt wegen der im
ganzen iiberall gleichen Beschaffenheit des Meercs, des Fehlens der vertikalen

2 ’
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20 Unt^rsuchungen fiber horizontale Glicdenang.

Gliederung unci dor Neutralitiit des Meercs, auch in gewisser Weise weniger

gefahrvoll vi egen der Uubewolinbarkcit dcsselben
;

anelercrseits ist das alles

nur in gowissem Masse der Fall: der Sceverkehr wird vom Eiscnbahnverkehr

an Schnelligkeit iibertroffen; er ist gefahrvollcr
,

weil der Kainpf mit der

Natur, da der Mensch aiif das Vebikel angewiescn ist, ein kritischerer ist,

und der Vortcil dcr Icichten Bewcglicbkeit desselbeu zuin Schaden ausschlagen

kann
;
er ist umstiindlicher, crfordert mebr Kunst und Mut, besonders den des

ersten AVagens, ist weniger geeignet zur Beforderung lebendiger Frachten
(Heerdcn, Vblkem, Heeren); endlich sind Hafenanlagen oft kostspielig. Die
MeereskUste ist also koine ganz freie Oeffnung

; sie ist gewissermassen mit

einem Ventil verschcn, welclies sich nicht leicht und nicht jedcm Verkelir

iiffnet. In den MeereskUste n aber grenzen dieVolkcr an-
c i n a n d e r

,

ohne dass hiermit die sonst mit der Nachbarscbaft verknupfte

Gefalir verbunden wiire.

Der Vergleicb zwischen zwei ungeglicdertcn Lilndcrn (Fig. 2) ergicbt

folgende Resultate.

I. In deni gestrcckten Laudo ist die Kiiste 1 anger. Der Einfluss

des Mecres ist deshalb ausgedelmter.

1. Das Land, an zahlreichercn Punkten vom Meer angegriffen, kann
nicht so viel Widerstand leisten.

2. Dcr unmittelbare Einfluss des Mecres auf das Leben des Menschen
ist ausgedelmter. Es kbnnen mchr Jlensclien unmittelbar an der Kuste wolmen.

3. Der mittelbarc Einfluss auf das Land ist in jeglicher Beziebuug
ausgedelmter. Nebmen wir fur die vcrscliiedenen Einwirkungen und die ver-

schiedenen Bedingungen, von welchen die Entfernung, bi.s zu wolcher das Meer
ins innere liincin seinen Einfluss ausubt

,
einc mittlere Entfernung an

,
und

bezeiclinen wir das Land innerhalb diescr Entfernung als „Kustenland“, so

ist der Bruch, welchcr das Verliiiltnis des Inhaltes desselben zu dem des

ganzen Landes angiebt, bei einem liinglichcn Lande grosser als bei einem

Kreise und unter Umstiinden = 1 (Fig. 2). Ebenso wird das volkerrecbtlich

zum Gebiete des Staates geliorende „Kiistenmeer'‘ grosser.

Nennen wir in Bezichung auf den die Kiisten treflfenden Verkelir, mag
derselbo liings dcr Kiiste sich bewegen oder von aussen kommen

,
das Land,

welches sich hieraii iu irgend einer Weise bcteiligeii kann
,

„Hinterland“, so

schen wir, dass auch die Grosse des Hinterlandes mit dcr Streckung zunimmt.

II. Das Finland wird sch miller und liinger, und zwar er-

streckt sich das zweite Einland nicht so weit in der Kichtung nach A, aber

um mehr als der Unterachied A A' betriigt uber B hinaus.

1. Das zweite Einland liegt, besonders wenn B B‘ die Nordsudrichtung

ist, unter verschiedeneren klimatischen Strichen als das erste und bietet des-

halb griisserc Mannigfaltigkeit im Klima uiid in allcm, was davou abhiingt

2. Das zweite Land bietet dem in der Richtung E F sich bewegenden
Seeverkehr weniger Hinderaisse

,
dcsto mehr aber in der Richtung CD und

zwingt deiisclben, ontweder einen Umweg zu machen oder den Seeweg mit

einem Land- oder Kanalweg zu vcrtauscheii. In Vorbindung mit III. 1. kann
dies dem Lande zum Vorteil gereiclien.

III. Die AVege werden kUrzer oder doch durch Benutzung der

See bequemer.

1. Fiir den Transitverkehr in der Richtung CD ist das zweite

Einland gUnstiger
;
denn es fuhren kiirzere AV'ege quer durch das Land. Fiir

die Richtung CF aber bietet sich statt des Landwegs der wenig liingere Sco-

weg liings der KUste dar, der das Umladen unndtig macht.

2. In Beziohung auf den Aussenverkehr werden in A' die Ent-
fernungen zu anderen Liindeni zwar vergrbssert

,
dafiir aber in stiirkerem

Masse in B' kiciner. Das Land liegt also bei gleicher Grosse und gleicher

Lage des Mittelpunktes anderen Ijiindcrn nillier. Man denke sich Gross-
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britannien als runde Insel uiu seineii Schwerpankt als Iklittclpunkt
,
um wie

vieles ungiinstiger wiirde seine Lage zu den kontinentalcn Kiisten scin
,
und

wie anders wiirde sicli die Geschichte des Landes wold gestaltet haben

!

3. Audi der Binnenverkehr wird crleichtert. Die kiirzesten Entfernungen

bis zur Kiiste werden goringer. Dies kommt aucb den FlUssen zu gute, da
erstens ihren Quellen der Ozean niiher liegt, und zweitons sio mehr Aussiclit

haben, das Meer zu erreicheu. Dadurcb wird wiederum dcr Verkchr in und
mit dem Binnenlande crleichtert. Wiihreud ferner die kiirzesten Wege zwischen

Kiistenpunkten im ersten Lande durch das Land fiihren, geht ein grosser Teil

derselben im zweiten Lande zwar ehenfalls durch das Land, aher so nahe der

Kiiste, dass der Seeweg kaum ein Umwog ist. Audi im Inneru gclegeiic

Punkte werden hiiufig zu Wasser die bequemste Verbindung haben.

Zusaminenfassend kiinnen wir sagen, dass ein ungleichmiissig gestrecktes

Einland — und das gilt aucb fiir eine langliche Halbinsel — in engerer Ver-
bindung mit dem Meere steht, grbssere Mannigfaltigkeit darbietet und fiir

jeglicheii Verkehr giinstiger gestaltet ist als ein kreishirmiges.

Dieselben Vorziige, zum Teil nodi weit ausgepriigter
,

finden wir bei

cincm gegliederten Lande im Vcrhaltnis zu einem ungegliederten (Fig. 3).

I. Die Kiiste wird langer.
1. Das Mecr findet mehr Angriffspunkte, und, da durch die Gliederung

die Richtungen des Augriffs mannigfaltigcr werden, maiichmal aucb die Kraft
des Angriffs durch die Stauung des AVassers vermehrt wird, so erloidet ein

gegliedertes Land bedeutendere Verauderungeii in seinen Umrissen als ein

ungegbedertes. Halbinseln kbnnen leicht ganz abgetrennt werden.

2. Dcr unmittelbare Einfluss des Meeres auf das Leben der Menschen
ist ein ausgedehnterer.

3. Die Qrbsse des KUstenlandes und des Kiistenmeeres uimmt zu. Halb-
insclii konnen ganz unter den Einfluss des Meeres kommen. Derjenige Verkehr,

wclcher den Seeweg vorzieht, muss suchen, sich soweit wie mbgUch den Centren
der Produktions- und Konsumtionsgebiete zu nahern. Er wird deshalb uicht

die Ecken
,

sonderu die mehr nach der Mitto der Sciten gelegenon Punkte
aufsuchen und doit besonders die im innerstcu Wiukel der einschneidenden

Golfc (wozu auch die fiir Seeschift'e befahrbaren Teile der untereu Stromlaufe

zu rcchncn sind). Dieses Gesetz findet in zahlrcichen Beispielen Bestatigung

und hat besonders an der Ostkiiste Nordanierikas seine Macht gegeuiiber

kiinstlichen Vcranstaltungen bewiilirt. Je tiefer im Innern dcr Anfangs- und
Eudpunkt dcr Fahrt liegt

,
desto grosser ist das Hinterland. (Fig. 1 ,

die

schraffierten F’lachen.)

II. Das Land wird in gewissen Richtungen schinalor, in

anderen breiter. In A geht das Land zuriick
,

in B vor

;

das lifeer

riickt in das Land hineiii.

1. Das Gebiet des Landes, d. h. das Areal desselben mit seinen Meer-
busen wird grosser. Die kliniatisehen und die davon abhiingigen Erscheinungen

werden mannigfaltigcr, und besonders kbnnen vorgestreckte Halbinseln in ihrer

Natur grosse Unterschiede gegen den Rumpf zeigen. In der Wirklichkeit ist

dieser Unterschied um so bedeutonder, als die wiebtigsten Halbinseln in dcr

Nordsudrichtung den Koiitinenten vorgelageit sind. Da die Halbinseln eine

kurze trockoiie Greuze haben
, so kaiin leicht der Fall eintreten

,
dass diese

gesperrt wird, besonders durch Randgebirge des Rumpfes. So kann aus dcr

Halbenklave eine Ganzeiiklave werden; denn Meer und Gebirge oder ein

breiter Fluss haben das gemeinsam, dass sie den Zugang crschweren. „Gegen
die Barbarci des Rumpfes geschUtzt“ konnen die Halbinseln unter einer in-

dividuellen Katur cine individuelle Kultur ausbilden. Durch iiire Lage fremden

Kiisten gegeniiber stehen sic andererseits in bereicherndem Verkehr mit diesen.

Damit zwischen zwei Liindern Verkehr entstcht, ist die Erriillung zweier

Bedingungen erforderlich. Die erste, gewisscmiasscn die materialc
,

ist
,

dass
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zwischen bciden eine Differenz besteht, so dass cin in dcm cinem Lande vor-

bandenes Bediirfnis durch das anderc gedeckt werden kaiiii
,

sei dieses Bo
durfnis geistiger Oder sinnlicher Natur. Die zweitc, die formale, ist eine dem
Grade dcs Bedurfuisscs entsprccbcnde Leichtigkeit des Verkebrs. Das Be-
diirfnis dcs Verkebrs wird bci den Halbinscln dadurcli hervorgerufen

,
dass

sic in ibrer Natur und Kultur einseitig entwickelt sind. Die Erfullung dieser

Bedingung beruht also auf der dureb die Isolierung zu stande gokommenon
Individualisierung dcr Halbinselii. Dio Erfullung der zweiten Bedingung ist

bei denselben friib gesicbcrt dureb die Aufsebliessung in iliren lleereskiisten

und ibre Lagc andern Kiisten gegeniiber. Man siebt, wie sowobl die Doppel-
natur des Seeverkebrs als die der Halbinseln die Erfullung bcider Bodingungen
ermogUeben.

2.

Die vorstebendeu Halbinseln bindern die Sebiffabrt in gewisser

Riebtung. Bei bedeutender Grbsse baben sic die Erforsebung der Erdobor-

fliicbe verzogert. Man suebt den Umweg dureb Kaniile und audere Kunst-
wege zu vermeiden.

Halbinseln sind aber aucb Hindernisse fiir die Bewegungen des Mceros
und, bei erbebbeben Bodenerbebungen

,
der Luft. Sie bieten desbalb unter

Umstilnden den Kustcii Sebutz vor den zerstdrenden AV'irkungen dieser Be-
wegungen

,
den Sebiffeu rubigeres Fabrwasscr und sichere Hiifen. Desbalb

bat die kleine Gliedcrung cinerseits die Entwiekelung der Sebiffabrt in ibren

Anfangsstadien begunstigt, andererseits Kunstbauten fiir Hiifen erspart oder gar

das Landen Uberhaupt erst crmuglicbt.

III. Die NVego werden kiirzor oder docb bequemer.

1. Dureb tiefe Einsebnitte wird der Transitverkebr crleicbtert, so

dcr Verkebr zwiscbeii SUdostasicn und Eurojm dureb die Einsebnitte des

Persisehen Golfs und des Roten Mccres, des Mittelliindiscbcii und des Schwar-

zen Meeres.

2. Der Aussen verkebr wird insofem erleiebtert, als das Land in

seinen Halbinseln andereii Liindcrn niiber riickt. Die Halbinseln bilden naeb

den niicbst gelcgenen Liindern bin Landungsbriicken, wclebe bei Eroberungen,

Volkerwanderungcn
,

ini Personen- und Briefverkebr
,

von Tclograpbenlinien

und bci der Verbreitung der Organismen benutzt werden. Man denke an die

Halbinseln auf beiden Seiten des Bosporus, den Tbrakiseben Cbersonnes, die

Rolle
,

welcbe die drei sudeuropaiseben Halbinseln bei den Versueben der

mobanimedaniscben Welt, Europa zu erobern, gespiclt baben, an Italien, wclcbcs

den von Nordeuropa nacb Asieu fabrenden Sebiffen Passagiere und Briefe

zur Weiterbcfbrderung zutriigt, an die Bedeutung der Halbinsel Kent bei den
Eroberungen Britanniens und im inodernen Verkebr, endlicb an die Halbinseln

an der Beringsstrasse
,
den VerbiudungsgUedem zwiseben der Alten und der

Neuon Welt.

3. Aucb fiir den Binnenverkebr werden die Wege kurzer. Die
Minimalcntfernuugen von alien Teilcn des Innem zur Kiiste werden goringer

und damit die Entfernungen zwiseben gegenuberliegenden Kustenpunkton.
AViibrend ferner in einem ungegliederten Lande der Landweg auf keinen Fall

liingcr, moist aber kiirzer ist als dcr Seeweg, ist in einem gegliederten Lande
der Seeweg biiufig der bei weitem kiirzere (Fig. 3, 71) und unter Umstiinden
insofern sicberere, als er niebt dureb das Land fremder Vdlkersebaften fulirt.

Hierin liegt eiu starker Antricb
,

die See zu befabren
,

besonders wcim das

Gegengestade im Bercicb der Sebweite liegt.

4. Dureb die Gliederung wird die Riebtung dcr Land- und Seewege
mannigfaltiger als in einem ungegbederten Lande. Dureb das Wcuden und
Kreuzen der Strassen erbalten einige Punkte eine bevorzugte Lage und kon-

zentrieren dann den Verkebr. So entsteben, besonders wenn kleine Gliederung

die Anbige von Hiifen crleicbtert, an solcben Punkten Handelsstadte ,
unter
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sonst giinstigon Umstiindeii aucli Iiulustriestiidte, und es kommt dcs Zusammen-
wohnens dcr Menachen wogen zur Arbeitatcilung.

Die Hauptpuukte aind folgende. Man vergleiche hierzu Kohl, nVor-
kehr und Ansiedlungen“, desselben „Tjage der Hanptstiidte Europaa“ und
Janaen, „Die Bedingthcit des Vcrkelirs und der Ansiedlungen“. In if aind

Anlialtepunkte fur den in der Richtung CC aich bowegendcn Vcrkelir, Anfanga-
und Eudpunkte fiir den von und nacb der Spitze der Halbinael zu Lande und
zu Wasser gehenden Verkehr, Wendepunkte fiir den Verkehr liiuga der Kiiate,

endlicb Kreuzungapunkte fUr alle dieae Richtungen. Von den zahlreichen

Beiapielen aeien iiur erwiilint Lisaabon, Frederickahavn, Kapstadt, anch Singapur.

Ohne die ungunstigen aonstigen Verbiiltnisse wiirc aicher aucb an der SUd-
apitze Siidamerikas ein wichtiger Hafen entstanden.

Vermebrt wird die Gunst dor Lage noch, wcnn ein nicht breitea Zwiachon-
inccr die Stadt von einem Gegengcatade trennt wie in if, und if,.

In A habon wir Aubaltepuukte fiir don Verkehr liings dcs Rumpfrandes,
Wende- und Kreuzungapunkte, bcaondera aber Ausgangs- und Eudpunkte dea

Land- und Seeverkehra. Sind A, und A, nicht zu weit voncinander entfernt,

so eutateht zwischen ihnen eine wichtige Verkehrsatrasse. So liegen Hamburg
und Liibeck.

Hier will ich cine Einteilung cinaclialten
,

welcbe man mit irgendwie,

besondcrs politisch abgegrenzteii Liindern vornchmen kann.

1. B i n n e n a t a a t e n. Sie haben das Bestrebcn
,

sicb bia zura Aleere

auszudcbnen. (Russland, Jlontcnegi-o, Polen in ihren friiberen Grenzen.)

2. Randstaaten, welcbe nur auf einer Seite Meer haben. (Holland,

Portugal.)

3. Zwischenstaaten, welcbe an zwei Seiten nacb zwei nicht an
der Kiiate desselben Staates zusaramenhiingenden Meeren scliauen. (Bbotien,

Frankreicb, die Vcreinigten Stiiaten.)

4. Halbinsel- (und Endland-) Staaten. (Italien.)

5. Inselstaaton auf einer oder mebreren Inseln. (Die Sandwicha-
inseln.)

6. Meerbusen staaten (das riimische Reich
,

Sebweden zur Zeit

seiner Grossniacbtstcllung.)

7. Zwischenmoerstaaten an beiden Seiten eines Zwischenmeeres
gelegen. (Das tiirkische^ Reich, England im Mittelalter.)

Wir haben gesehen, wie von den wesentlichen Merkmalen des Halbinsel-

begriffs die beiden Richtungen dcr geschichtlichen Wirkungen, worin Ratzcl
die Hauptbedeutung der Gliederung tindet, abbiingen. Die kurze trockene

Grenze bedingt die Isolicrung, und dicse bewirkt die „Individualisierung und
Stcigerung aller Natur- und Vi)lkerverbiiltnisse.“ (Ritter.) Dass ein Land
in sicb

,
unabhiingig von fremden Einliindern

,
Gegengestade besitzt

,
bewirkt

die Aufschliesaung des Landes und die Ausbildung der Sebiffahrt und des

Handels, fiir welcben in den individualisicrtcn Halbinscln sicb schon Pro-

duktions- und Konsumtionsgobietc linden.

Die Isolierung ist um so grbsscr, jo kiirzer die trockene Grenze im Ver-
hiiltnis zum Fliicheninbalt ist, jedenfalls also gross bei Fastinseln. Durch die

innere Beschaffenheit dcs Grenzstriches kann sie noch vermclirt werdou. Da
Ja aber zur Sec Zugang zur Halbinsel stattfindet, so ist aucb die Lagerung
von Einflnss auf die Isolierung. Am isoliertesten aind die endgelagertcn Halli-

inseln
;
dann folgen die Aussenbalbinseln wie Vorder- und Hinterindien. Bei

dicsen iiberwiegt von den Wirkungen der Gliederung die Isolierung. Wenigor
isoliert sind die Randbalbinseln

,
am wenigsten die Binncnbalbinseln. I» Bc-

liehung auf die Aufscblieasung folgen die Halbinscln gorade in umgckohrtcr
Reibenfolge aufeinander. Zur Aufschliesaung tragen am meisten die Binncn-

buseu (Kriimmels Mittelineere) bei
,
welcbe eingelagerte oder sie an Griisse

bedeutend iibertreffendc Randbalbinseln bildon, weniger die Randbusen, am
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wenigstcn die Aussenbuseu. Die Aufschliessnng der Halbinsel selbst bangt

natUrbcb von dereii Gestultung ab. Audi bier baben wir einen Gegensatz

:

Fastinseln sind sehr isobert gcgen das Fcstland und
,
wenn sie nicht etwa

stark gegliedert sind, ihrer rundUchcn Gestalt wcgen wenig aufgescblossen.

Da die Isoberung sicb steigert mit der Zunahmc des Fliicheninhalts im
Verhaltnis zur LUnge der trockenen Grcnzc, mit der Vergrbsserung des Inbalts

aber einc Verlangerung der nassen Grenzc bei gleichbleibondor Gestalt ver-

bunden ist, bei nicbt gleicbbleibender Gestalt die nasse Greuze um so liiuger

wird, je gestreckter, also in sicb aufgescblossener die Halbinsel wird, da feruer

mit der Liinge der Gegengestade die Liinge der nassen Grenze zunimmt, und
da endbch mit der Zunabme derselben die unmittelbare Wirkung des Meeres
auf das Land ausgedebntcr wird, so ist im allgemeinen die Lange der KUstc
eines Landes ein Mass fUr die Gbederung desselben.

Nur kurz beriihre ich die Bedeutung der lusuberuug. Wir baben im

ganzen dieselben Wirkungen wio bei der peninsularen Gbederung, z. T. ge-

steigert und deshalb haufig geringwertiger. Die Kiiste wird verlangert
,

das

Gebiet des Landes vorgrbssert. Die Isoberung ist eine vollstiindige
;

die In-

dividuabsierung um so bedeutender (Grossbritannien
,

Australian). Der Zu-
sammenhang zu Lande ist vollstiindig zerrissen, und auch der zu Wasser kann
durch bedeutende Entfemung sehr gering warden ; kleine Inseln kbnnen so

ibro Bedeutung als Gbeder vollstandig verberen. Halbinseln nehmen die Mitte

ein zwischen zu starkem Zusammenbang und dadurcli entstebendcr Unter-

driickung individueUer Ausbildung und zu grosser Isoberung und bei eigener

Amiut Feblen der Ausbildung bberhaupt. Das Eigentumbche reiclibcher aus-

gestatteter Inseln bestebt darum einerseits des mangelnden mitziehenden
,

ov.

Altes zerstbrenden Einflusses andercr Liinder wegen in der Konservierung alter

F"ormen auf alien Gebieten der Natur und Kultur, andererseits des mangeln-

den bemmenden, ev. Neues zerstbrenden Einflusses wegen in der eigenartigen

Ausbildung anderer Formen.

Wiibrend bei Halbinseln der Seeweg zwischen den Gegengestaden nur

der kiirzere war, ist er bei Inseln der einzige. Der Antrieb zur Schiffahrt ist

also nocb bedeutender.

Gegen die Schatzung der Gbederung und den Ausdruck derselben durch

numerische Werte, Funktionen der Kttstenlange insbesondcro
,
sind in neuster

Zeit Einwendungen erhoben. Diese werdon uns veranlassen, den Unterscbied

zwischen grosser und kleiner Gbederung und den zwischen der Zeit der be-

schriinkten und der freien Seefahrt raebr zu betonen.

Katz cl (Antbropogeographic) und Hahn (Bemerkungen u. s. w. in

der Z. f. w. G. V, 2) meinen, dass es auf die Liinge der Kiiste gar nicht

sebr ankumme. Die Liinge aUein thut es freibch nicht
|

sie ist nicbt das
einzige, wonach man den Wert einer Kiiste und den der Gestaltung eines

Landes bcurteilen kann
,

stebt aber dock in dieser Bezichuug mit in erster

Reihe. Hahn sagt selbst: „Dcr Gcograph will vor allem erfabrou, welchen
Anteil der zu untersuchende Erdraum an den Vortoileu bcsitzt, welche das

Mecr gewiihrt; er wib wissen, welchen Wert die Kustenstrecke jedes Erd-
raums fiir denselben hak“ Dieser Anteil wird aber dock zuniichst auszu-

driicken scin durch die Liinge der Kiiste, auf welcber von solchem Anteil

iiberhaupt die Rede sein kann. Die Hahnscbe Eintcilung dcr Kiiston wird

nichts zur Beurteilung des Wcrtes eines Landes in dieser Beziebung beitragen,

wenn man nicht angiebt, wie laug die Kiiste jedcr Art in einem Lande ist.

Liinge und niibcre Bescbaffenhcit der Kiiste raiissen zur Wcrtabscbiitzung

derselben gcgebcn scin , wie man
,
um den AVert eines Landgutes bestimmen

zu kiinnen, zuniichst nacb der Grbsse, dann nach der durcbsclinittbchen Boden-
giite zu fragcn bat. Wenn ein Durchschnittswcrt der Gbederung nach Zalil,

Griisse
,

Gestalt und Lage der Gbeder als Funktion der Kiistenliinge be-
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rcclinet werdcn kann, so sagt dcrselbe in Vcrbiiidung mit der absolutcn Kiistcn-

lange uiid dcr Griisse des Landes sclion viel iiber letzteres aus.

Ein zweiter Einwurf beliauptet, dass durch die uach den bekannten
Formcbi crlialtenen Zahlon nichts iiber die eigcntlicbe Gestaltung des Landes,
ausgesagt werde, oder, inatliematisch ausgcdriickt, dass gleiche Zalden niclit

auf Aebnlicbkeit der betreflenden Lander scliliessen lassen. Dicser Einwurf
wendet sich gegen cine lieliauptung

,
die niemand aufgestcUt hat. Nachdem

Keber in P. II. 1803 und 04 sich ausdriicklich gegen cine solchc Unter-

stellung verwabrt hattc, bat S. G ii n t li e r auf deni Geograplientage in Halle

aufs neue vor diesem Gespenst nacbdrUcklichst gewarnt. Die Ijiisung dieses

von G ii n t h c r als unliisbar bezeiebneten Problems zu versuebon ist aber
iiiemandem eingefallcn. Aucb „stillscbweigeud“ wird wobl niemand „voraus-

setzen, dass die Kustenkonfiguration ausschliesslich von Inhalt und Umfang
des beziiglichen Fliicbcnstucks abhiingig sei.“ Die einzige und ganz richtige

Voraussetzung ist, dass von zwei Liindern dasjenige in ausgedebntercr B(?-

riitirung mit dem Meere stehe, welches im Verhaltnis zuin Fliicbcniuhalt die

grossere KUstenliinge bat. In seiner Geophysik sagt Gunther; „Es kommt
. . . . bei dieser Formel .... die so nahe liegende .... Thatsache zur

Geltung, dass Figuren von gleicbcm Inlialt und Umfang dabei docli dio aller-

grosste Verschiedenheit in ibren gestaltliclien Verhiilbiissen aufweiseu kiinnen.

Deslialb bat der V'erfasser ein andcres Verfabren zu motivieren gesuclit."

Wir werden seben, dass dieses (iibrigens nicht durchaus neue) Verfabren, nicht

im entferntesten dazu dienen kann
,

uns die Gestaltung eines Landes an-

zugeben.

Durch die Angabe eines Zablenwertes wollte man nichts weitcr orreichen

als die Miiglichkcit des Scblussos
,

dass zwei Liindcr
,

welche dieselbe Zabl
ergeben, in Beziehung auf die Kustenentwickelung gleich gunstig dastehen, und
dass bei Ungleichheit der Zahlen das Laud mit der niedrigeren Zahl uu-

gUnstiger gestaltet sei. Dass dies im allgemcinen gelungen ist, liisst sich nicht

leugnen. Die crhaltenc Durclischnittszabl bezeiclinete in dem cinen Lande
vielleicht viele kleine Einbuchtungen, in dem andern wenige, dafiir aber dcsto

griissere. Gegen die Metbode liisst sich nichts einwenden
,

was nicht gegen

jede Durchsclmittsberechnung gesagt werden kbnnte. Z. B. sagt cine Zahl.

welche die Beviilkerungsdichtigkeit angiebt und erhalten wird durch Division

des Fliicheninhalts in die Einwohnerzahl
,

auch nichts dariiber aus
,

oh die

Beviilkerung gleichiniissig iiber das Land verbreitet ist, oder ob sic in einzelncn

grossen Stadten wohnt, wiihrend das iibrige Ijaud diinu bevolkcrt ist.

Die Zahlen fiir die Kustenentwickelung haben den Xutzen, iiber die

Begriffe „Kiistenentwickeluug“ und „Gliederung“ grossere Klarlieit und Deut-
lichkeit verschafft zu haben

,
solche dem Einzelnen noch zu verschaffen und

ihm die Aufgabe, sich Uber dio Gestaltung der Erdriiume zu unterrichten, zu

erleichtern. Wem diese Begriffe vollkommen klur und deutlich sind imd die

Umrisse aller Erdriiunie genau bekannt sind, fiir den sind solche Zalden iiber-

fliissig. Das gilt aber vielfach in dcr AVissenschaft. Das gilt z. B. auch von

Klassifikationen. Das System ist nur fiir den Anfiinger.

R a t z e 1 und Hahn bebaupten ferner
,

dass die Gliederung der Kiistc

nicht die Bedeutung babe . die man ibr gcwiiliidich beilogc. Hahn sagt

:

„Die Liingc dcr Kiiste und ilirc Gliederung durch Halbiuseln und Golf'e ist

viel weniger massgebend als die Zugiinglichkeit der Kiiste und die Besebaffen-

heit des Kiistenlandes.“ Was Hahn hei dem Worte „Gliederung“ im Auge
hat, erfahren wir, wonn wir noch zwei unmittelbar folgendc Bemerkungen
lesen. „Gcgenkiisten diirfen nicht fehlen." Diese miissen also wobl sehr

massgebend sein. Gegenkiisten werden aber gcradc durch die Gliederung ge-

bildet. Die Nordseekiiste sei wenig gegliedert. Trotzdem die Bedimtung der

Nordsee fiir Handel und Sebiffahrt ! Die Nordsec ist aber schon ein Produkt
der Glie<lerung und crschliesst cinen grossen Teil der nordeuropiiischon Kiisten
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dem Seoverkehr. Auch ist sie gar nicht so schlocht gegliedert; rings herum
liegen wertvollc Einschnitte.

Hieraus und aus dem ganzen Zusammenhangc crsicbt man, dass Hahn
nur an die kleine (iliedening einer Kustenstrecke gedacbt bat, aber nicht an
die grosse Gliederung eines Brdteils mit selbstiindigen Halbinseln und tief

cinscbneidendcn Golfen.

Him kam es wobl darauf an zu zcigen, dass z. B. dcr reichen Gbederung
und dadurch grossen Kustenlange Norwcgcns nicht ein dazu im Verbiiltnis

stebender Wert dieser Kiiste entspriclit, weil derselbe hesonders durcli die

vcrtikale Gliederung des Kiistenlandes verringert wird. (Immcrbin ist die

sehr grosse Flotte Norwegens bemerkenswert.)

Darin bat Hahn recbt: die durcli kleine Gliederung orzeugte grosse

Kustenlange fiibrt nicht einen dieser entsprechendcn Wert der Ktiste berbei.

Audi die kleine Gliederung hat ja ibre Bedeutung; aber von einer Rcibe

nabe bci einander gelcgener Bucbten, welcbe alle ausgezeicbnote grosse Hiifen

abgeben wUrden, kiinueii nur wenigo wirklicb als solche dienen.

Wir werdeu sjiater sehen, wie auf diesem Punkt der cine Hauptfehler

der Formel, welcbe aus der Kustenlange und dem Fliicheninhalt gebildet wird,

beruht.

Ratzel fiibrt als Beweis fur die Ueberschiitzung der Gliederung an,

dass nur eino kurze Kustenstrecke, ein Zugang zum Meeie notig sei, um an
einer Erdstelle bedeutenden Seeverkebr entsteben zu lassen , und giebt als

Beispiel die Lage der oberitalischen
,
der pbonizischen

,
der Hansestiidtc u. a.

an. Barcelona, Venedig, Genua seien bei ihrer Seebcherrscbung von eincm

einzigcn Hafen ausgegangen. Nichts ist selbstverstandUcber , als dass e i n e

Seehandelsstadt sicb mit eincm Hafen begniigt , um ibre Schiffe dort ein-

und auslaufen, laden und loschen zu lassen. Aber was Ratzel selbst von

den Pboniziern sagt, dass sie auch von den Vorteilen genossen, welcbe das

Aegiiische Meer darbot, muss nocb viel weiter gcfasst werden. Die ganze

Gliederung des Mittelmecrcs und der ilittelmccrlander ist ins Auge zu fasscn.

Dass cine scbmale Halbinsel auf beiden Seiten von Mecrcsteilcn umgebeii ist,

welcbe tief in Europa eindringen, ist der Grund, wesbalb sicb in den innorsten

Winkeln dieser Buseii bedeutende Seestiidte entwickeln konntcn, die von eineni

Hafen Gebrauch zu machen im stande warcn. AVenn auch die kartbagische

Kiiste nicht sebr giinstig war fiir die Entwickclung der Schiffahrt, wie vorteil-

baft war aber die Lage Kartbagos in Beziebung auf die grosse Gbederung

!

Gelegen an dem Tbore zwischen den beiden Hauptteilen des Mittclmeeres battc

es das reiche Sizilien als Gegenland, andere Gegenliinder in nicht zu grosser

Entfemung. Pbonizien gehort dem durch grossartige Gliederung entstandenen

Zwiscbenlande zwischen dem Indischen und dem Atlantischen Ozean an
,
und

darauf berubt zum grossen Teil seine Handelsgrosse.

Audi Ratzel denkt offenbar nur an die kleine Gliederung bei dicsen

Einwiirfen.

Haben Handelsstiidte nur einen oder wenige Hiifen? Diese Frage wird

uns die Gliederung nocb von eineni andern Gesiebtspunkt anseben lebren. Sie

ist zu bejaben
,
wenn wir nur an die politiscb

,
und zwar im engsten Sinne,

zu ibnen gehbrenden Hiifen denken. AV^ir rniissen aber nicht das politisebe

Gebiet, sondern das ganze Handelsgebiet ins Auge fassen. Die pbonizischen

Stiidte liatten nicht je einen Hafen, sondern viele Hiifen am Mittelmeer, am
Indischen und Atlantischen Ozean. Obne die wiebtige Gliederung der Kiisten

dieser Meere im kleinen wie im grossen wiirc der pbonizisebo Handel gar

nicht denkbar, sowobl weil ilim die AVege gefehlt hiitten
,

als auch weil nicht

die grosse Mannigfaltigkeit unter den Liindern bestanden biitte, deren Pro-

dukte sic austausebten. Ebenso ist es bei den Hanscstiidten. Obne die

Gliederung Nordeuropas durch die Ost- und Xordsee wiire ibre Handel gar

nicht moglicb geweson.
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Endlich, selien wir eine Handelastadt als isolicrtes Gel)ildc an, so bcsteht

ilir Haudel fast ganz in Transithandel. So kdnncn wir den Handel Karthagos
auffassen. So k ii n n c n wir auch den Handel der klcinen

,
eine gewisse

politische Solbstiindigkcit geniessendcn Hanscrcpubliken auffassen iind uns dann
dariiber wnndcrn, dass jede nur e i n c n , hiicbstens zwei oder drei Hiifen hat.

Aber so begt die Sacbe doch niebt. Wir miissen doch mindestens Deutschland

mit ibnen als Einheit zusammenfasson, und unter diosem Gesiebtspunkt niussen

wir sagon, dass die Lange der Seekiiste Doutschlands mit Beriicksichtigung

ibrer Lage wobl dem Antcil cntspricht, den Deutschland am Seeverkehr bat,

und dass derselbe noch betrachtlicber wiirde
,
wenn die Kiistenliinge etwa

durch Addition der hollUndischen Kuste, aucli olinc die dort schon bestehenden

Handelsvcrbindungen
,

vergrdssert wiirde
,
wodurch sie einen vcrhiiltnismassig

griisseren Zuwachs erbalten wiirde als der Fliichcninhalt Deutschlands durch
die HinzufUgung Hollands.

Man denke sicli die Vereinigten Staaten rait einem einzigen Zugang zum
Ozean, etwa dem schr giinstigen durch den Staat Newyork

,
im iibrigen von

cnglischen Kolonien umgeben! Es wiire ein Zustiind, der wold nicht von

langer Dauer wiire.

Man kann drei Perioden in der ge.schichtlichon Entwickelung des Verkehrs
unterscheiden und damit drei Stufen, auf welchen die verschiedene Gliederung

verscliieden ins Gewicht fiillt. Die erste Periode ist die der Kiistenscliiffahrt

im engcren Sinn auf besebriinkte Strecken. Hier wagen die Menschen nur

in kleinon Scliiffeu in unmittelbarer Nalie der Kiiste kurze Wego zuriick-

zulegen oder von einer Insel zur andem zu fahren. In dieser dunkeln Periode

hatte die kleine Gliederung allcin Bedeutung. Die zweite Periode, die der

fortgeschrittenen KiistenschifTabrt
,

ist diejenige, in welcher die Neben-
mcore und die Kiistenmeere der Ozeane befahren wurden. Fiir die ouro-

piiischen Vblkor bestand sie bis zur Zeit der grossen Entdeckungen. Fiir

sie ist neben der kleinen die grosse Gliederung von Bedeutung. Dann kommt
die Periode der freien ozcanischen Schifl'abrt. des Weltverkehrs

,
der „ausser-

europaischen groasen Falirt". Ohne dass kleine und grosse Gliederung ihre

Bedeutung verlieren
,

tritt hier als neues Moment auf die Gliederung des

gesamten Trockenen in Erdteilen, die Lage und Gestalt dersclben und der

Ozeane, die Lage der Nebenmeero zu letztoren, die Verteilung von Wasser
und Land und die Weltstcllung der einzelnen Lander.

Ausser der Kustengestaltung gieht es natiirlich noch viele Umstiinde,

von denen die Aufschliessung eines Landes ahhiingt. Von diosen stehen die

hydrographischen Verhaltnisse der Kiistengliedorung am niichsten. Die Fliisse

kann man als Binnenbusen ansehen, welche eingelagorte Halbinseln abtrennen.

Da sie aber unter sich und gegen das Meer viel griissere Unterschiede zeigen,

als die einzelnen Teile des letzteren unter sich, diirfte es unpraktisch sein, sie

zugleich mit dem Meere in ihrer Bedeutung zu untersuclien. Nur die Unter-

liiufe der Fliisse und die Kan.ale, welche mit Seesehifl'cn befahrbar sind,

konnte man wohl in verkehrsgcographischer Beziehung zu den Meeresteilen

rechnen.

Borerliiiung der hnrfzontaleii Gestaltnng.

Von einer Bercchnung im strongen Sinn kann nicht die Rede sein
,

da
die Grundlagen der Hechnung melu- oder weniger willkiirlich sein musson.

. Die in jungster Zeit gegen die Wcrtschiitzung der horizontalen Gliederung

und der Formeln fiir dieselbe orhobenen Bedenken gingen w'ohl zum Toil her-

vor aus dem Gefiild der Nichthefriedigung durch die jetzt dafiir gebriiuchlichen

Ausdriicke, einmal. weil bci der kleinen Gliederung der Ausdruck des Wertes

derselben durch eine dor Kiistenliinge direkt und dem Fliicheninlmlt umgekelirt

proportionalc Grosse offenbar unrichtig ist, dann, weil man sich von der
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Gestalt des Landes bei Angabe dcs Kiistenentwickelungskooffizienten keine

Vorstellung machen konntc. Wenii ich nun aucli, wie ich ausdriii klicb betone,

durehaus nicht die Absicht babe, Pormcln fiir nunieriscbe Werto aufzusucben,

welche eine geonietrisch genau bestimmte Kiistenkoniiguration bedeuten, so will

ich doch versueben, Formeln aufzustellen, welcbe Zablcn ergeben, bei denen
sicb etwas mebr denken liisst, als es bei den jetzt gebraucblichen der Fall ist.

Die gewiilmliob zur Bestiramung des JIasses der Gliederung angewandten
Metboden vcrglcicben entwedor den Ilnifang eines Landes, soweit er von der

Sec bespiilt wird, mit dem Inbalt dcsselben
,
oder das Areal der Gliedcr mit

dem des Rumpfes. Beide Jletboden sind von Ritter (Allg. Erdkunde) an-

gewandt Audi auf eine dritte
,

von G ii n t b e r vorgescblagene Metbode ist

sebon von Ritter bingewiesen.

Gegen alle Metboden, welcbe den Unifang in Reebnung bringen, ist mit

Rccbt eingewandt, dass die Zabl, welcbe die Liinge desselben angeben soli,

abbiingig ist von der Genauigkeit, mit welcber er auf der benutzten Karte
dargcstellt ist, desbalb besonders von dem Mafsstab derselben. Man konntc

nocb hinzufugen. dass aucb die genauestc Karte den Umfang ungenau angiebt,

ja, angeben muss, da der Wasserstand niebt immer dersclbe ist. Ftir diese

Ungenauigkeit ist aber die Lange ausserordeutlicb cmpfindlicb. Icb werdc
diesen Einwand einstweilen auf sicb beruben lassen.

Gegen die Metbode, welcbe die Gliederung durcb Verglcicb dcs Urn-

fanges mit dem Inbalt selbst ausdriicken will
,

sind
,

zuerst von Nagel in

Bergbaus’ Annalen 1835, dann von verscliicdencn Autoren in P. M. 1863 und
1864, mebrere, spiiter oft wiederboltc und zum Toil aucb sebon widerlegte

Bedcnken erboben, die niebt alle bereebtigt sind und die Mangel, niebt Febler,

dicser Metbode niebt riebtig bervorbeben. Zwar wenn man den (juotienten

y ') aufstellt, bat Keber (P. M. 1863) reebt, wenn er diesen als un-

matbematiseb verwirft. Diese Division wird aber in AV'irkliebkcit gar niebt

ausgefiibrt, sondern man dividiert « und f dureb die unbenannte Zabl IJ

,

er-

biilt also ^= der gewiiblten Liingcncinbeit und = einer gewissen Zabl von

Fliicbeneinbeitcn und driickt dann die Gliederung so aus, dass man sagt, auf

eine LUngoneinbeit Kustenliinge kommen -j, Fliicbeneinbeiten. Hiorgegen liisst

sicb niebts einwendeu
,

und ein derartiger Verglcicb unter ungleicbnamigen

H
Griissen wird biiufig angestellt z. B. bei Angabe der Volksdicbtigkeit. -j

ist nur ein kurzer, allerdings unmatbematiseber Ausdruck fiir dieses Verfabren

und niebt so tragiscb zu nobmen. Aucb die andern beiden Einwiirfe K e b c r s

,

dass die so crbaltencn Ausdriieke erstens von der Griissc dos Landes und
zweitens von der gewiiblten Masseiiibeit abbiingig sind, sind wenigstens dcr

Fassuug uacb niebt am Platz. Keber nennt das Resultat ein Unding; seben

wir zu. was es besagt.

M^ir dividierten oben « und f durcb U. Dividieren wir statt desscu f
f

durcb II
,

setzen wir also die Gbederung = — ,
so crbalten wir als Quotienten

cine Luiie. deren Liinge in der gewiiblten Masseinbeit ausgedriickt ist. Diese

Liinge bleibt bei jedem Mafsstab diesclbe, nur die Zabl dcr Slasseinbciten

weebselt. AV'ir crbalten also niebt eine wecbselndc Grosse, sondern eine Linie,

welcbe wir auffassen konnen als eine Seitc eines dem liunde inbaltagleicben

Recbtecks, desseu andere Seitc der Umfang ist. Slesscn wir diese Linie mit

einer andern Masseinbeit, so crbalten wir dieselbc Zabl, als wenn wir sic von

*) Alle Majankeln wenlen uubenannte, alle MiuuHkela lienauute Zalilen bedeuten.
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Tornherein angewendet hiitten. Die so orimltenen Grdssen wachsen im um-
gekelirten Verhiiltnis wie die Gliederuiig

; insofern siiid sie unpraktisch.

Das zweite, weshalb Nagel and Kcbcr das Verhaltnis «:/’als nicht

zuliissig bezeielincn
,

ist, dass dassolbe ein urn so giinstigores Rcsultat ergiebt,

je kleiuer das Land ist. In der That ist, wie auch Keber anerkennt, bei

gleicher Gestalt der Zusanimenbang mit dcm Meere bei dein kleinercn Laude
ein innigercr. Keber glaubt aber dies damit zuriickweisen zu kbnnon

,
dass

man bei der Kustenentwickelung nicht praktische Interessen, wie Handel u. dgl.

im Auge habe. Entschieden mit Unrecht, wie P r o n dzy nski erwidert; denn
allerdings sollen uns diese Zahlen iibcr die Eigentumbebkeiteu eincs Landes
in Beziehung auf Verkehr und Handel, Klima, Sonderung der Bewobnor, sowcit

dies in der borizontalen Gestaltung hegriindet sein kann, Aufschluss geben.

Daraus folgt aber noch nicbt, wie Prondzynski will, dass diese oder iihnlicbe

Ausdriicke
,

welche vom Fliicbeninbalt mit abhiingig sind
,

als Werte fur die

Kustenentwickelung zu empfeblen sind; dimn .sie sind, wenn aucb nicht un-
logisch, so doch unpraktisch. Um uns ein Bild von einer Figur zu machen,
miissen uns Gestalt und Grbsse in der dem Zweck entsprecheuden Genauigkeit
gegcben sein. Das wird aber besser erreicbt

,
wenn uns e i n Ausdruck

,
der

nur die Gestalt, ein anderor, der nur die Grbsse angiebt, zur Verfiigung

steben, als durch zwei Ausdriicke, von denen der eine von Gestalt und Grbsse
zugleich, der andere nur von der Grbsse abhiingt. Denn je mehr ein Ausdruck
dem Umfange nach aussagen will

,
desto weniger giebt er dem Inhalte nach,

da man nicbt erkennen kann, welchen Anted die einzelnen Elcmente an seinem

Zustandekommen gehabt haben. Wir werdcn desbalb den Ausdruck -- zer-
u

/ - V f
legen in die bciden Faktoren y f. ^

,
von denen dcr cine nur die Grbsse,

der andere nur die Gestalt angiebt. Wir werden spiiter seben
,
dass wir, um

y f
Genaueres iiber die Gestalt zu erfahren, auch L noch wieder zcrlegen

milsscu.

Prondzynski sucht den Ausdruck von der Hasseinhcit unabhiingig

zu machen, um immcr dieselben Zahlen zu erhaltcn. Er vergleicht den all-

gemeinen Quotienten mit dem fUr Europa. Setzen wir letzteren = so

erhalten wir als Ausdruck fur die Gliederung Die Absicht Prondzynskis

wird nicht erreicht. Statt der gebruuchlichen Masseinheiten werden nur neue,

sehr grosse cingefiibrt, namlich fUr Linien der Umfaiig, fiir Flachen dcr Inhalt

Europas. Das ist auch willkiirlich. Eben so gut kbnnto man fcstsetzen, (hiss

immer das metrische Mafssystera anzuwenden sei.

Auf dasselbe kommt im wesentlichen ein neuerer V'orschlag W i s o t z k i s

hinaus. (P. M. Rczension von S u p a n.)

Wollen wir — unabhiingig von der Griisse des Landes machen, so haben
H

wir diesen Ausdruck, da er eine Linie bedeutet, durch eine auch von dem

Fliicheninbalt abhiiugige Linie C f, wo C eine unbenannte Konstante be-

zeichnet, zu dividieren. So erhalten wir den schon auf andere Weiso gewonnenen
yr

Ausdruck oder, um eiuen mit der Gliederung wachscnden Wert zu haben,
O . u

^
*** allgcmeine Formel fiir die von Nagel (B. A. 1835),

B o t h e (P. M. 1863) ,
Schumann (das.) und S t e i n h a u s e n (das.) vor-
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gescblagenen Ausdriicke. B o t h

e

sctzl
;
Nagel und Schumann wiihlen

wo 2 y der Umfang eines dem betreffenden Lande inbaltsgleicben

Krcises 1st. Stein hausen scbliigt - ”
, und vor.

4yf Ib/^

Abgesehen von dem letzten Ausdruck, ergebcn alle fiir den V'erglcich

der Lander unter sich dasselbe Besultat. Aber auch ttber ein Land fiir sicb

betrachtet soil ein solcbcr Ausdruck etwas aussagen, und das kann gescheben,

wcnn man es mil cinem gcdachten Lande mbglicbst einfacher Gestalt vergleicbt,

desson Gliedcrungsziffer leicbt in die gegebene hincindividiert werden kann.

Dazu dient am besten der Kreis, welcber bei gegebenem Fliicbeniuhalt den
kleinsten Umfang hat, und dessen Kiistenentwickelung nach der Nagelschen
Formel =1 ist, so dass durcb die Division mit ibr in einen gegebenen
(^uotienton dieser wiedcr erscbcint. Schultze hat (P. M. 1864) noch eine

Verbesserung angebracbt, die wir bier unberiicksichtigt lassen konnon. li e c 1 u s

bezeicbuet den kleinsten Umfang, den ein Land seiner Grosse nach haben
kbnnte, als „geometrischen Umfang^. Icb nebme diese Bezeichnung an und setze

2 y fn= V.

Bei dcr Aufstellung der im Vorigeu crwiibntcn Formeln ist uicht ganz
jiraktisch verfahren. Nach einigen allgemcinen Ueberlegungen schlug man eine

Formel vor, berechnete nach ibr die Gliederung der Erdteile und weuiger

Halbinseln, verglicb die erbaltenen Zahlen mit dem Mass der Kiistenentwicke-

lung, welches der allgemcine Eindruck crgab, und sucbte dann die Richtigkeit

der erbaltenen Zahlen mebr oder minder gut zu orweisen. Die Bedingungeu.

welcbe zu ciner bestimmten Zabl fiibrcn, sind aber so mannigfaltig
, und

andcrerseits ist die Zabl der untersuebten Liinder so klein, dass es unmbglicli

ist, auf diese Weise sicbere Scbliisse in Beziehung auf die Richtigkeit der

Methoden zu zieben. Man weiss zu wenig, was denn eigentlicb angiebt.

y f
Um zu sicheren Resultaten zu gelangen, muss man die Bedingungen vereinfacben,

kiinstlicbc Figuren untersueben und bei ihnen cine Bedingung nach der andern

sicb andern lassen.

In der That ergab ein seiches von Kcber (P. M. 1864) ange,stelltes

Experiment einen gewiebtigen Einwand gegen Keber zeigte niimbeh.

dass drei Figuren, cine ungeglicderte
,
eine wenig geglicdertc uiid eine besser

geglicderte, gleicben Umfang und Inlialt, also aucb gleiche Gliederungszahl

baben, wonn diesclbe nach
—

'-r
- bereebnet wird, dass also di«se Formel zur

oVf
Berechnung dcr Gliederung untauglicb ist. Spilter hat Gunther (Grunorts

Arebiv 1875) darauf bingewiesen, dass auch eine aus fiinf kongruenten Bliittcrn

bestchende Hypocykloide gleicben Umfang und Inhalt mit ciner Ellipse bat.

Statt dieser Fiille, in welcbeii die angcfiihrte Uebereinstimmung mebr als

Kuriositiit erscbcint, kann man folgende allgemeine Regel aufstellen. Jede
ungeglicderte Figur, mit Ausnahme des Krcises, liisst sich auf unendlicb viele

Weisen in eine geglicderte mit demselbcn Umfang und Inlialt verwandeln,

iudem man mit einem Stiick des Umfangs an beliebiger Stclle ein Stiick der

Figur absebneidet, dieses mit der Schnittlinie dort ansetzt, wo man das Stiick

des Umfangs abgcnommen batte, und diese Operation beliebig oft wicderbolt.

Beweis : Die Inbaltsgleicbbeit liegt auf der Hand. Indem ferner ein Stiick

von der Figur abgosclinitten wird, wird dcr Umfang derselben um die Sebnitt-

linie liingcr und um den auf das abgescbnittcne Stiick fallenden Toil des Urn-
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fangs kiirzer. Dieser Toil kommt winder liinzu
,

weim das Stiick an aiiderer

Stelle wieder angesetzt wird, und zugleich wird der Umfaug an der Ansatz-
stclle um die Schnittlinie verkiirzt

;
er behiilt also dieselbe Liinge. Bei jeder

Wicderholung ist die Konstruktion dieselbe, also auch der Beweis. So ist

Fig. 4 in Fig. 5 verwandelt. Je gestrecktcr die ungegliederte Figur ist, desto

besser wird auch die Gliedcrung, niclit nach Zahl, sondern nach Isolierung

und Gegenlage
,
am besten beim Extrem , der graden Linie. Bcim Kreise

dagegen ist die Verwandlung nicht inbglich, da derselbe Kreis immer wieder
erscheint.

Lang gestrcckte, ungegliederte Einliindcr ergeben also dieselbe Zahl fiir

wie stark gcgliederte, rundlichc. Vorliinder und Halbinseln
Vf
werden bei dieser Formel nicht unterschieden. Wir erhalten

dieselbe Zahl, ob wir in Fig. 1 a oder h ansetzcn. Ritter sagt, dass Halb-
inseln nicht als „Teile eines Ganzcn“ , sondern als „Glieder“ zu betrachten

sind. Dies geschieht bei dem Ausdruck —— nicht. Derselbe driickt die

Vf
Streckung und die Gliederung aus. „Uugereimt“, wie K e b e r meint, ist er

dcshalb nicht
;
er will gewissermassen die relative durchschnittliche Schinalheit

des Landes angeben. Um eincn Ausdruck fiir die Gliederung zu erhalten,

miissen wir 7,—
^-
7^ zerlegen in zwei Komponenten

,
von denen der eine nur

O.yf
die Streckung, der andere nur die Gliederung anzcigt, in deren Zusammen-
fassung wir, wenn anders der Ausdruck uberhaupt zu gebrauchen ist, einen

algebraischen Wert fiir Streckung und Gliederung zugleich haben. Dies will

ich Kiistcnentwickelung nenneu und mit E bezeichnon. Wir haben also vorliiulig

V

Einen Ausdruck fur die Gliederung allein giebt die Mcthode, welche die-

sclbc bercchnet als Verhiiltnis des Inhalts der Halbinseln zu denen des Rumpfes

:

Dieser Ausdruck besagt jedoch wcniger als er beabsichtigt. Er ist giinzlich

unempiindlich dafiir, ob das zur Halbinsclbildung verwandte Areal auf viele

Oder auf wenige Halbinseln verteilt ist, ob die Halbinseln als schmale Arme
weit ins Meer hinausragen, durch einen schmalcn Isthmus mit dem Rumpf zu-

sammenhiingen oder dem Rumpf breit angclagert sind
,

endlich ob sie selbst

wieder gcglicdcrt oder ungegliedert sind. Asien wiirde dieselbe Gliedcrungszahl

ergeben, wenn die Fliiche der drei sUdlichen Halbinseln auf zchn verteilt wiire,

oder wenn allc drei aufs schbnste gegliedert wiiren. Grosse Glieder fallen

also nach dieser Methode ungebiihrlich ins Gewicht.

7 giebt nicht die Gliederung, sondern das relative Areal der Ghoder
/o

in Bcziehung auf das des Rumpfes an. Wir werden spiiter die Quadratwarael
benutzen und setzen

Vi-
f,

Auch und = 1 -j- A* hiingen von der Grosso der Glieder ab.

Von dem richtigen Gedanken, dass durch f und u allein die Gliederung

nicht wiedergegeben werden kann, geht GUnther in Grunerts Archiv 1875
aus. Er grenzt alle nur irgeudwie als Jlccrbusen aufzufassenden Meerostcile,

rniigeu sic auch noch so llachbogig scin, durch eine grade Linie als nasse
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Grenzo ab, ohne sicb urn die Mecrbusen liilhcrer Ordnung zu kUmmern. Setzen
wir dami den Kliiclieninbalt aller Meerlmsen =fm, die Summe der nasseii

uiid trockcncii Grciiz.cn dcrselbcn so soil die KUstcnentwickelung

jr W M|n

“Ft'TtT
und damit die von B o t h e als ewig offen betraclitete Frage einfach gcliist sein.

In einer nacb alien Sciten konvexen Figur ist =0, «„= 0. Dann soil

//•n

:
= lini. -- 1 sein, K al.so = 'j-.

0 ff
Dies ist niclit ganz richtig. Von eineni Grcnzwert kbnntc man nur sprecbcn,

wcnn man wiisste
,

nacli welchem Gesetz die ungegliederte Figur aus der

geglicderten entsteht. Da dies aber auf die verschiedenste Weise denkbar

ist, so ist = -p.- ein unbestimmter Ausdruck
,
also auch A'. Liisst man

z. B. bei quadratfbrmigen Busen dadurcb die Gliederung verscbwinden
,

dass

man alle Seiten dcr Quadrate gleichmiissig abnebmcn liisst, so bleibt

KA.
auch bei giinzlichem Verschwindcn =4 und wird nicbt =1. Auf andere

Weise crliiilt man andere Wcrte, z. B. oo

.

Es z.cigt uns dies
,

nicht dass die Formel fiir ungegliederte Figuren un-

braucbbar ist, sondern dass sie iiberbaupt einen Felder entbiilt. Durcli Ein-

fuhrung des Faktors will Giinther die Energic dcs Eingritl’es des Wasscrs
I /m

_

in das Land ausdriiokcn. Dabei ist iibersehen
,

dass diesor Faktor nur von

der Grenzentwickelung der Mcerbuseu abbiingig ist. Dicse kann aber eben

so gut, oline Riicksicht auf die Grbsse, durcli einen schmalen Mecrbusen, der

tief ins Land liineindringt
,
wie durcli einen selir flaclibogigen Meerbusen eine

liolie Zalil erreicbcn. In Fig. 6 sowolil wie in Fig. 7 ist — = 6,67.

k /ill

Die Gliederung dcr Meerbusen in solcho hoherer Ordnung kann diesolbe

Zalil bediiigen wie die Bildung cities llaclibogigen ungegliederten Busens. Wenn

deshalb dies Verhiiltnis nicht anzeigt, thut es gcwiss nicht.

Nimmt, wenn wir uns einen flaclibogigen Meerbusen tieler ins Land

hineinrlicken denken, wobei kleinor werden kann, dieses scbneller ab, als

zunimmt, so erliiilt man fur das Land niit deni flaclibogigen Meerbusen

yr
cine bohere Gliederungszahl als fiir das shirker gcglicderte. In Fig. 8 ist

11= 40,2; m„= 80,2; /=i)0; /’„ = 10; A=106,7; in Fig. 9 « = 64;
M,„= 48 ;

/= 64
;

/"„ = 36 ;
AT= 64. Die KUstcnentwickelung betriigt also

nach Gunthers Formel fUr das stark gegliederte Land etw'as mehr aLs die

Hiilfto der Zahl, welchc man fiir das fast ungegliederte findet. Je melir C
an D heranruckt, dcsto kleiner wird I'^/i„, wiihrend Ua, sich nur unbedeutend
verniindcrt

; desto grosser wird also K. Fiillt C mit D zusammen
,

ist das

Land ganz ungegliedcrt, so wird K gar uiiendlicb.

Auf deni Haller Geographentage hat Gunther die Formel K= fi.^~

vorgeschlagen
,
indem er von der Voraussetz.ung ausgeht ,

dass
,
je grosser die

Busen, desto cnergischer die Eingrifte des .\Ieeres in das Land seien. Ein

grosser, aber offcnor und flachbogiger Busen triigt jedoch nicbt so viel zur

Aufschliessung und GUcderung eines Landes bei wie ein kleiiicr, aber in langem
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Zuge sicli ticf ins Inner© crstreckender. In dcr fast ungeglicdcrtcn Fig. 10

f
betriigt ~ 'It, in der sehr gut gogliedertcu und aufgcschlossenen Fig. 11 ‘/si

nur die Hiilfte. Aucb

nui- 0,82!
\/f' f

ergiebt fiir die crste Figur 1,14, fur die zweite

Uebrigens hat schon Ritter eine almliche Berochnung, wonn auch
nicht zu dcin Zweek, die Gliederungsz.ahl dadiirch abzuleitcu, angestcllt. In
dcr Abhandlung „Uelior geographischc iStcllung u. s. w.“ t)cmcrkt er, dasa die

eingeschlossonen Binnenmeere Kuropas etwa die Hiilfte dcs Areals der troekcncu

Landniurae ausmachen. Aehnlich in den „Beinerkungen iiber Veranscbaulichungs-

inittel u. s. w.“ Eine seiche Angabe hat nur danu Wort, wcnii, wio es bei

Europa der Fall ist, die sogenannten Biiinonmeero fast ganz geschlossen sind.

Man muss aher sehr vorsichtig scin bei der Ansetzung von Werten fiir Fliichen,

welche einem Begriff in hdherem oder geringercin Grade entsprechen kdnnen.

Auf den dritten Vorachlag GUnthers in der Geophysik, nach welchem

fmK= n -

f
-

j
"

sein soil, passt dcrsclbc Einwurf, welcher gegen den zweiten zu
/ "T /m

richten ist.

zuriick, welcher noch einigeWir kchren jetzt zu dem Ausdruck

Bedenken erregt.

c.vr

Legen wir um den Umfang eincr geradlinigen
,

ungegliederten Figur in

zusanimenhangcnder Rcihe eine und dieselbe Figur abwcchselnd nach innen

und nach aussen an (Fig. 12 u. 13), so eiitsteht eine neue Figur, deren Inhalt

dcrselbe wio der der ersten Figur ist, deren Umfang so viel raal so gross als

dcr der ersten ist, wio dcr Umfang einer angesetzten Figur ohno die Bertihrungs-

linie einraal so gross ist als letztero, in der Zeichnung droimal. Dio Lange
des neuen Umfangs ist also unabhiingig von dor Grosso der angelegten Figureu,

also auch —. Nenncn wir den Umfang dcr alteu Figur «, so ist sowohl in

Fig. 12 wie in Fig. 13 fiir die neue Figur K
ist in beiden i'allen dieselbe. Pig. 12

3 a
Die Streckung des Rumples

hat zwar viemial so viol Glicdcr;

man wird aher doch Fig. 13 eiue be.ssere Gliederung zuschreiben, wcil die

Buchten tiefer ins innere gchen, dius Land viel besser aufgcschlosscn ist, und
der Gcsamtiuhalt der Glieder 3,1 mal so gross ist als in Fig. 12. Wir kounten

sogar die Glieder uuendlich klcin werden lassen und wurdon immer E=
V

behaltcn.

Auch Fig. 14 und 15 zeigen die ungebiihrliche Bevorzugung dor kleiuen

Glieder bei der Formel — . Der Umfang ist in beiden gleich ; der Inhalt

C-Vf
ist in Fig. 15 kleiner als in Fig. 14. Xun ist allerdings die Zahl der Glieder

in dcr zweiten i'igur acht mal so gross, dcr Gesamtinhalt dcrselben aher acht

mal so klcin als in dcr ersten
,

so dass
,
weun Zahl und Gesarntgriissu als

gleichberechtigte Momente aufgefasst werden, bcide Figuren dieselbe Gliederungs-

zahl ergeben miissen.

Lassen wir femer eine kleine Halbinsel unter Bcibehaltung dor Gestalt

grosser werden
, so kann dcr Fall eintreten , dass die Gliedcrungszald kleiner

wird, da der Ziihler und Kenner zugleich grosser werden. In Fig. 16 ist

3
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34 Untersucbimgen fiber borizontale Gliederung.

wenn das Glied a allein angefugt ist, = 17,42 ;
wird dagegen das Glicd h

angefiigt, so fallt auf 16,56.

Viertens konn cine ungcglicdcrte Pigur cine liohere Zahl aufweisen als

dicscibc mit einem Gliede. Piir Fig. 17 ist olinc das Glied = 4,62, mit

Vf
demselben = 4,54.

H
Fiinftens wird die Lage dcr gbedernden Golfe durcb — nicht beriick-

u
sichtigt. In Fig. 18 ist — gleich, ob m.an a odcr ob man b weg denkt. Trotz-

dem wird man der Gliederung, wenn der Buseu tief ins Land geht und cine

verhiiltnismassig grosse Halbinsel gebildet wird, einen hoberen AVert zusclireiben,

als wenn er nur eine Art Nebrung abschneidet.

Nach dcr Formel ^ wird in Bezieliung auf diese EinwUrfe die Gliederung
fa

.

besser ausgedriickt ,
weil der Inhalt des Rumpfes in Reebnung gebraebt wird.

It

AVir werden sehen
,
wie wir — dnreh Einfiihrung ciner vom Rumpf abhiingigen

Grosse verandern mussen, um die A'orzuge beider Formeln zu vereinigen bei

Vermeidung ibrer Miingel.

Noch ein sechstes Bedenkcn tauclit bei Betraebtung der mit HUlfe von

H und f gefundeneu Zahlen auf. AVahrond nach
c.Vf

die Zahl fiir Amerika

grosser ist als fiir Nord- und Sudamerika cinzeln, cbenso fiir die altc AA'elt

f
grosser als fiir die einzelnen drei Erdteile, liegen nach der Formel — die

Zahlen fur eine Gruppe von Erdteilen zwischen denen fiir die einzelnen Erd-
teile. Durch Hinzufiigen der peninsularen Erdteile zu Nordamerika, bezw.

Asien wird allerdings eine Bereicherung der Gliederung verursacht, aber doch
auch cine Vergrosserung des Pliicheninhalts, und es bleibt besonders auffiillig,

dass das reich gegliederte Europa allein cine niedrigcrc Zahl erbiilt als in

Verbindung mit Asien und gar mit Afrika. Dass durch Anfiigung Afrikas

das Jlittelmeer entsteht
,

will nichts besagen
;
deun man wiirde diesclbe Zahl

erhalten, wenn Afrika bei gleichem Umfang und Inhalt so gelegen ware, dass

kein solches Meer entstiinde. Auch der Grund, Europa sei ein Teil der alten

AVolt, ist nicht stichhaltig; denn dann miisste jedes sonst schlecht gegliederte

Land durch Hinzufiigen eiuer gegliederten Halbinsel cine hohere Zahl erhalten

als letztere, was weder sachgemiiss ware noch immer stattlindet.

Endlich ist noch zu untersuchen, ob cs richtig ist, die Kustenentwickelung

pcninsularer Liinder nach der Formel »fisser Umfang) zu berechnen.

Danach ergeben Fig. 19 und 20 dieselbe Zahl. Die durchschnittliche Ent-

femung der Punkte des Innern von der Kiiste ist zwar in beiden Fallen die-

selbe, aber die Gestaltung des Ganzen ist doch sehr verschioden. Dicsem
Uuterschiedc muss Ausdruck gegeben werden

;
sonst wUrdo man fiir Italien

dieselbe Zahl erhalten wie ctwa fiir einen an der chinesischen Kiiste ab-

geschnittenen KUstenvorsprung.
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Unterauchungen fiber borizontale Gliederung. 35

Die Gestalt eines Einlandes litsst sich bestimmen (lurch die Gestalt des
Rumpfes, die dcr Glioder und die Art der Anfiigung dor letzteren an crsteren.

Es wird zuniichst darauf ankommen
,

auf unzweideutige Wciso festzusetzen,

was als Kumpf zu betrachten ist. Mit dor Abtrennung dcr herkbmmlicb als

Halbinseln bezeichneten Liinder kommen wir nicbt aus
;
denu eineraeits gicbt

es ancb nocli andere Halbinseln, andererseits ist die Abgrenzung der Willkiir

unterworfen, welclicr wir bier keinen Raum gcwiibren diirfen. Wir miissen

uns auf rein geometriscben Standi)unkt stellen und das Land nur nach seiner

borizontalcn Gestaltung betrachten. Als Halbinseln sind alle Vorlander ab-
zugrenzen

,
welche nur im Geringsten die bcidcn bckanuten Merkmale an sich

tragen; denn wir werden bei der Bcrcchnuug ftir die Halbinseln Werte suclien

miissen
,

welche der stiirkercn odcr gcringeren Auspriigung die.ser Merkmale
proportional sind. Her Rumpf darf keinen einspringenden Winkel baben: das
wUrde anzeigen

,
dass noch ein Glied abzugrenzen ist

,
oder dass ein Glied

nicbt richtig abgegrenzt ist. Rr ist begrenzt von gcraden Linien (Teilen grbsster

Kreise) und Kustenlinicn. Wir diirfen aber auch nicbt jedes Land
,

welches
irgend Gcgenland bat, und (lessen nasse Grenzen liinger als die trocknen sind,

als Glied abtrennen, da wir dann jedes Einland, welches nur eino kleine Ein-
buchtung bat, in einen Rumpf und ein Glied zerlegen kbnnten, deren Grbsse
ganz beliebig wiire. Der in der ersten Regcl gegebenen Erweiterung wegen
bediirfen wir ciner Einsebrankung

,
und diese bestclit darin

,
dass (lie Ab-

grenzung dcr Glicdcr so vorgenommen werden muss, dass der Fliichoninbalt

des Rumpfes mbglicbst gross wird. Auch fiir die sonstige Abgrenzung der
Halbinseln kdnnte dieser Grundsatz bcachteuswcrt sein.

Unsere Regel lautet also : Konstruierc in den borizontalcn Umrissen eine

miiglicbst grosse, durebaus konve.\c Pigur mit geraden Linien als Grenzen,
soweit diese nicbt mit Kiistenumrissen zusammenfallen!

Bilden die Richtungen der dcr Halbinsel benachbarten Kiisten einen

erhabenen Winkel, so fUliren die Grenzlinien des Rumpfes in die Halbinsel

hinein , und ein Teil derselben wird zum Rumpf gercclmet. Das ist fiir die

Bereebnung der Gliederung gerade richtig, da der Halbinselcbarakter in diesem
Falle nur unvollkommcn ausgepriigt ist.

In Afrika erbalten wir den Rumpf, wenn wir den Globus so balten, dass

der Busen von Guinea unten liegt. Afrika iihnelt dann dem australischcn

Kontinent. Zwei grosse Halbinseln liegen untcr jener Linie, welche man sich

etwa von Port Natal an der iimersten Spitze des Guineabusons vorboi nach
der Westkiisto in gcrader Riebtung gezogen denkt. Die so abgetrenntcn Glioder

sind kleiner als die gro.sse sudafrikanische Halbinsel. Die anderen GrcnzUuion
ergeben sich leicht.

Ganz iihnlicb wird in SUdamerika der Rumpf gefunden.

In Nordamerika zieht sich die Nordgrenze des Rumpfes, naebdem sie

Labrador und die benachbarten Halbinseln abgetrennt hat, an dcr Sudwest-
kiiste der Hudsonsbai entlang durcb den untorn Kupferminenfluss in das fast

eine Halbinsel bildende Endland Alaska liincin, bis sie dort mit der vom
Kaliforniseben Golf kommenden Westgrenze zusammentrifft. Im Siiden wird
Mexiko vom Rumpfe ausgcscblossen.

In Asien ist die Grenze leicht zu finden
;
Syricn fallt natiirlich ausserhalb

des Rumpfes.
Europa besteht aus drei grossen Halbinseln erstcr Ordnung, der Nordi-

sebon Halbinsel, Westcuropa, wozu noch fast das ganze Deutsclio Reich und
ein grosser Teil dcr (isterreichischen Monarchic gehbren, und dcr Balkan-
lialbinsel. Das vierte Quarticr ist das den Rum])f bildende Russlaud.

Schwieriger ist die Abgrenzung des Halbinselrumpfes
,
da fiir densclben

schon eine Grenze in der des Hauptrumpfes gegeben ist. Einerseits muss
der Halbinselrumpf mit dem Hauptrumpf zusammenhiingen, andererseits miissen
die Gliedcr bbberer Ordnung als seine Anhiingsel erschoincu. Grenzen wir

3 *
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36 Untersuchungen ilber horizontale GUedening.

aber in Fig. 21 und 22 cin moglichst gi'osses konvexes StUck ab, so crhalten

wir in der crsten Figur die Stucke A I)EF und Ji G IIJ, wclcbo nicbt Halb-
inseln sind, in der zweiten einc Fliiche, welche zwischcn dem Haupt- und dcm
Halbinselrumpf liegt. Wir entgehen dicser Schwierigkeit am einfacbsten, wenn
wir festsetzen, dass in solchen FiiUen der Halbinselrumpf von da, wo die

Gronze des zuniichst abgegrenzten Stuckcs die Kiiste der Halbinsel (in E und
II, bezw. E und D) verlUsst, bis da, wo die Halbinsel sich an den Rumpl
ansetzt

,
durch eine mogbchst kurze Linie vcrhunden werdo (A E und II B,

bezw. AE und BT)). Wir erlauben also auf jeder Seite eine einmalige

Kriimmung nach innen. Zwischenlander werden zum Halbinselrumpf gerechnet,

ihre Glieder zu denen der Halbinsel.

Ebenso ist bei den Gliedem hiilierer Ordnung zu vcrfiiliren.

Abgeselicn von der eben genanntcn Ausnahme bcstebt dann das Land
aus lauter durchaus konvexen Figuren. Die Gestalt einer solchen wird aber

fiir unsere Zwecke in durchaus geniigendcr AVeise bestimmt durch AVir

setzen also die Streckung

Unter Streckung versteben wir im allgemeinen die des Hauptrumpfes
,

im
besonderen ist diese zu bczcichnen als

-So

Fiir den Kreis ist S=l, fiir die gcrade Linie = co .

Bei gleichem Inhalt wird S urn so grosser,

1. je geringer die durchscbnittlichc Breite ist, welche wir durch

ausdriicken kdnnen, wenn a die liingstc Achsc ist,

2. jo geringer die Anzahl der Soitcn ist,

3. je ungleichcr die Seiton unter sich sind,

4. je mehr die grosstc Breite nach einer Seite hin liegt,

mit einem Worte: je uniilinlicher die Figur dem Kreise ist.

S lasst auch ein Urteil zu iibcr den von Z o p p r i t z auf dem Haller

Geographentage als Ersatz fiir den Gliederungskoeffizienten vorgeschlagenen

Maximalabstand der Punkte des Innern von der Kiiste. Fiir den Kreis und

solche Figuren, denen sich cin Kreis cinschreiben liisst, ist
" sogar ein Aus-

druck fiir die relative durchschnittliche (kiirzeste) Entfcrnung samtiicher Punkte
der Flacho von der Grenze, mit der Zunahme der Entfcrnung abnehincnd.

Sf r,. .r • . r
Dio absolute mittlere Entfcrnung betriigt '

,
fiir den Kreis also

a U 3‘

AVir berechnen zuniichst den Gesaintwert der Gestaltung einer Gruppe
ungegliederter Einliindcr. AA'ir erhalten dcnselbcn

,
wenn wir die AVerte fiir

die Streckung der einzelnen Einliinder addieren, wobei wir jedc Zahl nur nach
Verhaltnis der Bedeutung des betreffenden Landes in Rechnung bringen diirfen.

Als Mass dafiir setzen wir das Vcrhiiltnis der Quadratwurzel aus dem Inhalt

zu der aus dem Iidialt aller Einliinder. AA'^ir crhalten so

,
“i

2 ix V/i + 2 WK ' " '

u, -}- «v • • •

Digitized by GoogU



Unter»uchunf7en 0b<^r horizoutale GUedcrung. 37

n

Dies ist die „ I n s u 1 a r i t U t “
,

welche , wio icli spiitcr nachwoiscn werde,

Werte enthiilt, welche abliiingen voii der Zahl der'Einliinder, ilirer verhaltnis-

miissigcn (irtisso und ihrer „ d u r ch a cli ii i 1 1 lich c n Streckung“. Die
letztere fUr sich erhaltcn wir, wenn wir die cinzelnen S nach Verhiiltnis der

Grosse der Einliiuder zur Summe dieser Griisse addieren

:

Eine einfachcre

Quadratwurzeln

+ __3__
2 Vfiii ' 2 F'/i 7t

f.

/•> _
_»lV fl ft /T^

2VT-
. .

Forrael crgiebt sich
,
wenn wir als Mass fur die Grbssen die

aus densclben ansctzen

:

2 1 A 2 V f,-n

Vf + /A
«1

2/^(/A + /A' . . .)

Lassen wir den Fahtor 2 ;r w’cg, so ist

fiir zwci Quadrate mit den Seiten

3 und 4:

fiir ein Quadrat mit der Seite 3
und ein Rechteck mit den Seiten

1 und 9

:

fiir dasselbe Quadrat und ein Rccht-

eck mit den Seiten 1 und 4:

fiir je zwei solche Quadrate und

Recbtecke

;

», + i>, . .

J2_
V'ii

(II)

InsularitTit I U

5,6 4 4

7,5 6,3 5,3

22^ = 6,1 4,3 4,4

,y~2 = 8 ,e 4,3 4,4.

s an zugehbrigeia Inseln nach

Inhalt, Zahl und Streckung derselben zu erhalten, haben wir — zu multipli-

ziercn mit der rcbitiven Gesamtgrosse der Inseln im Verhiiltnis zu der des

Hauptlaudes

vx'YT
(„ Insularc Glioderung.“)

Wird einem ungcgliedcrten Lande ein (zuniichst durchaus konvexes) Glied

angefUgt, so kommt es ausser auf die Streckung des Ictztoren an auf die Art
der Anfiigung. Diesc ist abhiingig von der Isolierung und der Lagerung.

Von der letzteren sehen wir zuniiclist ab
;
zum Teil ist sie schon durch die

Abgrenzung des Ruinpfes beriicksichtigt.

Die Isolierung beruht darauf, dass die Halbinsel nur mit einem Teil ihrer

Umgrenzung Zusammenhang mit dem Rumpf bat. Bei den Inseln crreicht

die Isolierung das Maximum. Das absolute Mass derselben ist die Liingo der

trocknen Grenze (1), aber im umgekehrten Verhaltnis. Um ein relatives Mass
zu erhalten, diirfen wir nicht etwa ( mit der Liinge der nassen Grenzen
(i) vergleichen

;
denn diese hiingt nicht nur von dcr Isolierung, sondem auch

von dcr Streckung (und Gbederung) der Halbinsel ab. Einen nur von der
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38 Unt«rsuchungen fiber horizontale Gliederung.

Isolicrung abliiingigen Ausdruck erhaltcn wir, wenn wir t mit dem Flacheu-

iabalt vergleiclicu und setzen

Isolierung = oder — . (= J'').

Mit wachsendem Inhalt und mit abnehmendcr Liinge dcr trockncn Grenzo wird

die Isolierung stiirker. Fiir Inseln wird <= 0, die Isolierung = oo . Da wir

aber fiir Inseln und Halbinseln Ausdriicke erbalten wollen, welche sich ver-

gleichen und rechnerisch verbiudcn lassen, so kiinnen wir diese Formel nicht

gcbrauchen
,
sondern mtissen sie so umwandcln

,
dass sie fiir Inseln 1 ergiebt

und also als Faktor unwirksam bleibt.

Die kiirzcste Kiistcnlangc
,

welche cine Halbinsel erbalten kann, wenn
t und f gegeben sind, ist der Bogeu eincs Kreissegmcnts auf < als Sehne.

Dieaelbe ist unsibbiingig von der wirklichen Gestalt der Halbinsel und aU
Minimum nicht willkiirlicb. Diese Liinge bezeichne icb mit b und setzc

nlsolieruug = ^ “ (= J).

b — t wiichst mit dcr Zunabme des Fliicboninhalts und der Abnahme dor

Liinge dor trocknon Grenze. Ura ein relatives Mass zu bekommen, dividicren

wir durch Die genauere Eigenscbaft der Formel werden Rechnungcn
ergeben. Fiir eine Insel wird b— v, i= 0, .7=1.

Erst bier kbnnon wir cine Einteilung dor Halbinseln priifen, welche Eohl
in seinem Wcrke: „Der Verkebr und die Ansiedlungen u. s. w.“ gegeben hat.

Kohl tcilt die Halbinseln ein
,
indem er eine kreisfdmiige Insel sich dem

Hauptlaud immer mehr nahem lasst, bis sie es beriibrt, und sie dann immer
weitcr ins Land bineinriicken liisst. Nacb den Hauptstufen der Verschmelzung
unterscbeidct er dann angefiigte Inseln, Presqu’iles, eigentlicbe Halbinseln von

dcr Gestalt dues Halbkrciscs, Kiistenvorspriingo und Uferanschwellungen

(Fig. 23, m, i, c, c, a). Nenneu wir den Bogen, ausgedriickt im Radius,

i*(=-^), so ist (Fig. 23, i)

/' = y (/^— sin li)

f= 2 r sin

Fiir den Halbkrcis wird sin /^= 0 ,
fiir eine grbsscre Halbinsel negativ

,
fiir

due kleinero positiv. Aus diesen Gleicbungen lassen sich indcs /J und danacb

J nicht ableitcn. Docb kiinnen wir die Gleicbungen aufstellen
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Von dem Winkel des Segmentbogens ausgehend, konnen wir dann einc

Tabellc fur zusammeiigebbrige Werte fiir J und J' berecbnen.

Winkel .7 J'

60" 0.0442 0,3010
120» 0,13(4 0,4525
177M2' 0.25CXX) 0,6170

180“ 0,2570 0,6267
210« 0,3770 0,ti714

240« 0,4359 0,9179
2570 22' 0,50000 1,0591

270» 0,5505 1,1950
300" 0,6841 1,7467
313" 26' 0.75001 2,2265

330“ 0.8359 3,4177
340“ 0,8897 5,1007
350“ 0,9446 10,1676
356“ 0,9778 25,3794
3.58“ 0,9889 50,7796
360“ 1,0000 X .

Um J fiir cino Halbinsel zu finden, berecbnen wir J' und sucbcn das dazu
getibrende J in der nbtigcnfalls zu vervollstiindigenden Tabelle auf. Aus den

Zalilcn crsehen wir, dass die Formel so einfach sie ist, nicht als un-

mittelbarer Ausdruck fiir die Isolierung zu gebrauchen ist, da sie zu ungleich-

miissig wiiclist. Infolge dessen ist sio auch bei grossem f und klcinem t zu

cmpfindlich fiir die Genauigkeit, niit welcber t gemessen wird. Um zu unter-

sucben, ob J als Ausdruck fiir die Isolierung uninittelbar zu verwenden ist,

haben wir
,
da sonst kein Anhalt fiir die Schiitzung der Isolierung vorhanden

ist, die Formel an Figuren und wirklicben Halbinseln zu priifen. Die angegebenen
Zablen fiir die Isolierung letzterer macben keincn Anspruch auf cine Genauig-
keit, welcho die fiir unsern Zweck crforderlicbe iibertriife.

I. Segmentwinkcl : eO", J= 0,04 (ungefiibr •/„), J' = 0,30 (ungcfahr
'/a)-

Fig. 23, a, h.

Als Beispiel diene die Westkiiste dcr Vereinigten Staaten, abgescbnitten durch
cine Grade von San Diego bis Astoria. Dio Isolierung ist bier sebon etwas

stiirker als in der Figur.

II. AVinkel; 120», /=0,13 (>/a), -I'= 0,45 (/,).

Fig. 23, c, d.

Diese Isolierung besitzt ctwa die ostafrikanische Kiiste zwiseben Sofala und
Sansibar.

III. Winkel: 177» (180“), J = 0,25 (*/,), J^'= 0,62 (•/>).

Fig. 23, c, f.

Diese Halbinseln sind es
,

welcbe Kohl als Halbinseln im ausgezeichneten

Sinne ansiebt, well von dem ganzen Kreis die Hiilfte auf die Halbinsel kommt.
Jedoch ist es riebtiger, dieses Mass als Minimum anzuseben, welches erforder-

lich, um ein Glied als Halbinsel zu bezeiebnen. Dios zeigt erstens die

rechteckige Halbinsel
,

welcbe man docb nicht als ausgebildete Halbinsel

ansehen kann. Feruer gebdren von den Halbinseln
,

welcbe Kohl in

dieser Klasse auffubrt, die sogenannte cliinesiscbe Halbinsel mit der Basis
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40 Unt^rancbungen Qbor horizonfjile GUetlenmg.

Tom Busen von Tonking bis zu dem von Petschili und dio Honduras-
Mosquitokiiste

,
hcide mit J‘ = * , ,

femcr die von Kohl zu den Kiisten-

vorsi)rungen gcrechncte Mandschuriscbe Halbinsel zwischen dem Pctscbiligolf

und dem Ocbotskischcn Sleer, dercn J' sogar */, betriigt, ihrer Isolierung

nach wold in diese Klasse
,

konnen aber docb unmiiglich als Halbinseln im
ausgezeichneten Sinne gclteii. Gcwdhnlicb werden sie uberhaupt nicht unter

den Halbinseln aufgcziildt. Vordorindien. dessen .7' aucb =
’/a> <7= 0,37 ist,

hat nur desbalb mcbr Halbinselcharakter, weil es von der jdasis nacb dor

Spitze zu erbcblich schmaler wird. Bei den einzigen beiden wichtigcren

Halbinseln
,

welche Kohl bier noch anliihrt
, Attika und der Bretagne

,
ist

aber ,T' = \, J= 0,45. Sie stehcu also der folgenden Klasse niiber.

Als Halbinseln im ausgezeichneten Sinne kiinnen wir diejenigen be-

trachten, bei denen
IV. Winkel; 257», .7' = 1 sind.

Fig. 23. g, h.

Es geliiircn also dnzu die Halbinseln, welche etwa die Gestalt eincs Quadrates
haben. Das Endland Alaska bat diese Form. Dass dies die eigeutlichen

Halbinseln sind, zeigt die Definition, nach welcber Halbinseln auf drei Seiten

vom Meer umgrenzt sind und auf der vierten mit dem iibrigen Lande zu-

sammenbiingeii : diese vier Seiten sind bier gleich lang. Zu dieser Klasse

gebiiren Hintcrindicn, Attika und die Bretagne. Sebon der folgenden Klasse

nabo stehen

die Appenninenbalbinsel mit J'= 1,33, J= 0,6,

Kleinasicn „ ,7'= 1,5, ,7= 0,6,

die Kinibriscbc Halbinsel „ <7‘ = 1,7, J=0,66,
Skandinavien „ ,7'= 1,7, .7=0,66,

V. Winkel: 313«, .7=>/., =
Pig. 23, », k, 1.

J‘ wiicbst von jetzt an sebr schnell. Halbinseln mit breitem Isthmus oder

obne solchen miissen sich schon weit ins Meer binauserstrecken. Wir finden

bier die Kordisebe und die Pjreiiiiische Halbinsel, beide mit J'= 2, J"=
ferner Altkalifornien mit ,7'= 2'.,, <7= *'

4 .

VI. Winkel : 340», J= 0,9, J‘= 6.

Fig. 23, til. n, 0 .

Solchc und bohere Zablen erbiilt man wold nur bei Fastinseln und Nebrungen.
Erstcre baben also dio Eigcntiindichkeit, dass sie mit griisster Isolierung gegen
das Land eine ziendieb gleicbmiissige Strcckung und dainit geringcren Zu-
sammenbang mit dem Meere verbinden.

Hicrher geboren
Malaka Winkel= 340», ,7= 0,9, ,7‘ = 5(rund.)
der Pcloponncs „ = 355°, J= 0,97, .7'= 20.

die Krim „ = 3.55°, /= 0.97, .7'= 20.

Afrika (die „Losgetrennte“) . „ =358°, .7=0.99, ,7' = 50.

SUdamerika „ = 358°, J= 0,99, ,7' = 50.

Aus diesen Beispielcn gebt liervor, dass wir die nacb der Formel
b — I

~v‘~
sich ergobenden Zablen unmittclbar als JIass fiir die Isolierung benutzen
kiinnen. Kacb dieser kiinnen wir etwa folgcnde Einteilung treffen.

I. Glieder, welche nicht als Halbinseln zu bezeiclinen sind J <( 0,25.

II. Halbinseln mit breitcr Basis oder breitem Isthmus.

1. Drittelinselu ,7= 0,25 — 0.4.

2. Halbinseln i. e. S. ,7= 0,4 — 0,66.

HI. Langgestreckte Halbinseln und Fastinseln.

1 . Drciviertelinseln ,7= 0,66— 0,9.

2. Neunzchntelinseln ,7 >0,9.
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Bei einem konvexcn Kinlande driicktcn wir die Streckung aus durch das

Verbiiltnis der wirklichen Kiistenliinge zu p. Wir crhalten also die Streckung

der Halbinsel in Verbindung mit der Isolierung, wenn wir in der Formcl fur

letztere statt b die wirklicbe Kiistenliinge Ic einsetzen. Von zwei Figuren mit

gleicber Isolierung erbiilt diejenige Figur die grbssere Zabl, welche am meisten

in der Gestalt vom Kreissegment abweicbt.

fc — ^ u
Die Formel —,— konnen wir auch auf andere AVeise erbalten. Da

IT* yf

die Gestalt einer ungegliederten Figur angiebt, so wird Gestalt dcs

Zuwachses als Zuwacbses angeben. Dies ist aber
^ ^

In
k-t

rr
driickt die Isolierung im umgckebrten Verbiiltnis den Zu-

X>

sammenbang mit dem Lande, die Streckung den Zusammenhang mit dem
Mcere aus. Icb nenne die Isolierung einer Halbmscl mit der Gestaltung der-

selben, woven bier zuniicbst nur die Streckung in Betracbt kommt, die „ P e n -

insularitiit'* des Glicdcs und sctze

p— tulu
« ^ •

Fiir Inseln wird dies zu also zu S.
V

Hat ein Land mchrere konvexe Glieder, so erbiilt man die durcbscbnitt-

licbe Peninsularitiit dersclben als

^1 ^1 I
^1 ”'t

I

'

p'l
p*, . . .

' i/,
‘ F, -(- 1/,

‘

_ -f- -j- . .

.

— (t, -f t,

V^-\ i/, + ...

Nennen wir die Liinge der gliederfreien Kiiste, bezw. Kiisten m, und addieren

wir dies im Minuendcn und im Subtrabenden des Zablers, so erbalten wir

^1 + "I" • • • •+ ”' — (fi + + • • •+ ”0= « — «„ («„ ; Umfang des Rumpfes).
Dio durcbscbnittlicbe Peninsularitiit aller Glieder nacb Verbiiltnis ibrcr Grosse

ist also

u — u,

IV'
Addieren wir die Peninsularitiitcn der einzelncn Glieder nacb Verbiiltnis

der Quadratwurzel aus dem Inbalt des cinzelnen Gliedes zur Quadratwurzel
aus dem Inbalt aller Glieder, und nennen wir nun letzteren f‘, so baben wir in

/r. .

V',
j/f Vr

'

v“

einen Ausdruck fiir die Peninsularitiit des Einlandes. Derselbe wird, wie wir

spiiter genauer seben werden, um so grosser, je isolierter und jo gestreckter

die Glieder sind
, je mebr dies die grbsseren unter ibnen betrifft

,
je grosser

ilire Anzabl ist, und je gleicbmiissiger das Areal auf die einzelnen verteilt

ist, — ist aber unabbiingig von der Gesamtgreisse derselben.

Dividieren wir ~ ~ durcb den Ausdruck fiir die durcbscbnittlicbe
V

Peninsularitiit, so erbalten wir in
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42 Untcrsuchon^en fiber borizontale Gliedening.

VF,+Vf\ + -- --

Vf‘

cincn Ausdruck fiir die Zalil und die Art der Vcrteilung des Areals allein.

Wollen wir die relative Gesamtgrosse der Glieder auch ausdriicken, so
haben wir obiges P zu multiplizieren rait einem Ausdruck fUr die relative

III letzterem wacbst mitGrosse. Dafiir steben uns zu Gebote —

^

^ ^
VK Vf

wacbsendcm Zahler auch der Nenner
;
die relative Grosse wird also nicbt rein

ausgedriickt. Die Zablen fiir verhaltcn sich nicbt wie Vf^ : Vf‘, , wcnn

man eine Halbinsel grosser werden liisst , sondem wie Vf, : y'f, .

^ .
Vfo +T,

Die griisseren Glieder wUrdeu also ungUnstiger bebandelt.

Fiir die Peninsularitnt uud die relative Grosso der Glieder eincs Ein-
landes erbalten wir also als Ausdruck fiir die „peninsulare Gliedorung“

G= P. A:
« Kq \ f‘

Vr,V

U — W|

Vo

Vereinigen wir den Ausdruck fiir die Isolierung und Gestaltung der Glieder
mit dem fiir die Gestaltung des Rumpfes, was des gleicbeu Nenuers wegen
einfach durch Addition gescliieht, so baben wir in

u — H

Vo ' Vo
~ “

cinen Ausdruck fiir die Gestaltung des ganzen Einlandcs
,
welchen icb, unter

Aufgabe von „Kii5tcncntwickelung“ nenne. Es ist also

^= - G-.

E=S, + 0. 0= E-S^. S, = E- G.

Gegen diese Formeln fiir E und G lassen sich sebon die Einwendungen
nicbt machen, welche zur Verwerfung der friiberen fiibrten.

Im Gegensatz zu - - werden ausser der Grosse auch die iibrigen bori-

to

zontalon Verbiiltnisso in Roebnung gebraebt, und die grossen Glieder werden
nicbt bevorzugt.

Streckuug des Rumpfes und Gliederung kiinnen unterscbiedUch ausge-

driickt werden.

Figuron wie 12 und 13 ergeben cine um so griisscre Zabl fiir die

Gliederung, je tiefer die Rusen einschneideu
;

denn um so kleiner wird v^.

Die Figuren 14 und 15 ergeben dieselben Zablen
;
da m, «o und f„ imveriiiidert

bleiben. Was an Inbalt aller Glieder verlorcn wird
,
wird an Zabl derselbeu

gewonnen, wiihrend die Gestalt der Glieder und des Rumpfes dieselbe bleibt.

Die Vergrbsserung des Umfangs kommt rein zur Gcltung, da f sich nicbt

im Nenner findet.

Verschiedene Lage der Meerbusen mit gleicbem Umfang und Inbalt wie

in Fig. 18 bewirkt ein um so grbsseres Rcsultat, je tiefer die Busen ins

Innero dringeu, und je grosser die durcb sie gebildetcn Halbinseln sind, da
desto kleiner wird.
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Untersucbungen Uher horizontalo Gliedenuig. 43

Ein aogeHigtes Qlied kommt immer mit seinem TVerte in Berechnung.

it it

Wie friiher schon angedeutot, erlialteii wir — auch, wenn wir—
,
wo-

durch die klcino Qliederung, und ^ 1 -)- £= ,
wodurch die grosse

'« V fo

Gliedcrung ungebiihrlich bevorzugt wird, durch Multiplikation vereinigen:

M / / u u

worin sicb die Febler gegenseitig aufheben.

f /—
Wir batten friiher den Ausdruck — zerlegt \ny f Um cinen mit

u u
der Kiistenentwickclung wacbsenden AVert zu erhaltcn, obne mathematisch

Unmdglicbes zu bringen, setzen wir statt wo Vf, eine unbenaunte

Zahl, angiebt
,

wieviel mal f so gross ist als die Quadratwurzel einer be-

liebigen als Einheit angenommenen Plache. Fiigen wir dann noch dem Faktor

im Nenner hinzu, so kdnnen wir

\/F . 2
identisch gleicbsetzen

1 l«.
, _ I/^ ^\VJo

\'FH^2\/n{v r. + Vr, + ^ vN.Vr 'VT,iVT

Hierin bezcicbnet

das omgekehrte Verhiiltnis der Grosse des ganzen Landes,

die Strccknng des Rumpfes,

’* — die durchschnittlicbe Isolierung und

2 -i- VY^t + • • •)
Streckung der Glieder,

iV die Anzahl der Glieder,

VYI + / /'i + • • • die Gleichmiissigkeit der Verteilung des Areals

Y~N\ y~f*
auf die eiuzelneu Glieder, (s. u.)

Vf
die relative Grosse der Glieder,

VU
die Bevorzugung der kleinen Glieder, welche bei den Formeln

V f — und — stattfindet

;

Cff «

denn je kleiner die Glieder bei gleichbleibendem u und f werden, desto grosser

wird
VI
Um noch ein Urteil zu gewinnen iiber die Verschiedenheit der alien

Formeln und der neuen
,
berecbnen wir die Figuren 24 bis 26 , bei welchen

t>o, ft und u gleich sind und nur der Inhalt der Glieder sicli iindert.

Nach der Formel steigt die Gliederungszabl von Fig. 24 bis Fig. 26;
fo

nach — fill It sie in dorselben Reihenfolge. Nach — ist sie bei alien
O Vo
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44 Unteniuchungon flbor horizonlale Glieilerung.

dieselbe
;
denn was die Glieder an Griisse gewinnen, verlieren sie an Isolierung

und Streckung.

Die folgende Betrachtung soil die Berechtignng und den genaueren Sinn

der gefundenen Formeln auf einem ncuen Wege ergeben, indem wir unter-

suchen, was wir an u eigentlicli baben.

Es sei 0 der Umfang eincr bclicbig gestalteten Insel, deren Inhalt gleicli

der FlUcheneinheit sei. Der Inbalt einer andem der ersten iihnlichen Insel

sei F mal so gross. Dann ist der Umfang derselben y^F . o. Wird nun
diese Insel zerlegt in N gleich grosse und ihr iihnliche Inseln, die also unter sich

i/'F
kongruent sind, so ist der Umfang jeder y .o, der Umfang aller N Inseln also

/F./F. 0.

Sind die Inseln an Grosse ungleiob, und bezeichnen wir den Inhalt der

einzelnen mit o, F Flacbeneinbeiten u. s. w., so ist dcr Umfang der einzelnen

Inseln Va^ . y^F . o u. s. w. Der Umfang aller betriigt also

+ • • •

yw

yF(i/a, + y/a,+.^:).o

= /N. Vf. a. . 0.

yy
kbnnen wir auffassen als Mass fUr die Gleicbmiissigkeit dor

Verteilung eines Areals auf mcbrcre Inseln. Sind alle Inseln gleicb gross,

so wird der Ausdruck zum Maximum und = 1 ;
er fiillt also als Faktor weg.

Die Grenze des Minimums ist Ich bezeichne dicsen Faktor mit V und
yN

babe nun u= yW.yW. V.o.

Sind die Inseln niclit gleicher Gestalt, und wiiblen wir fur die erstc

Insel die Kreisgestalt, so ist deren Umfang 2 Liingcneinheiten. Dann ist

u= yN . yF . Z .2 y n Liingeneinheiten

,

worin Z von V und der Streekung der einzelnen Inseln abhiingig ist. Wir
kiinnen fiir Z keme von « unabhiingige Formel einsetzen, da wir die Streckung
nur vermittelst m ausdriicken kbnnen. Wir baben aber als durchscbnittliche

Streckung aller Inseln , ,

'*—=, Nennen wir dies D , so

, . 2/^(yr,-ry^+...)
kbnnen wir setzen

K= yN
. yF . D . V .2 y^i Liingeneinheiten (L.-E.)

;

denn dies ist

:yw.yF.
2 y^ {yf, + yf, + . . .) ^j/N

. 2 y^t L.-E.

. 2 y^i L.-E.=yN yr + yft f.—
2 ift\ + yf;+ ...) yf.yN

u Liingeneinheiten=—— = «.

yf
Ebenso ist es bei den Halbinseln. Homologe StUcke wie I verlialten sicb

bei iihnlichen Halbinseln wie die Quadratwurzeln aus den b’liiclieninhalten.

Es ist deshalb auch bier

H _ - yN. yW. F . (y. - r)
^wenn z und r die Liinge der nassen und der trocknen Greuze dcr Halbinsel

mit dem Fliicbcninhalt = 1 bezeichnen. Bei uniibnlicbcn Halbinseln ist
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Cnt4}rgucbuni;eQ iiber horizonUile Glicderung. 45

worin D-

u—u^=\S.\^F.D.V.'2y'7t L.-E.,

H. _ 1/.

ist.

2fn.{Vf, + \f, + .. .)

Dividieren wir nun

«, = J’JV . y'¥. J). r. 2 L.-E.

durch y'f, = yj'' L.-E., oder

7«— = j/iv

.

y'¥. n. V.

2

durch V7^—VF L.-E.,

so erhalten wir Ausdrilcke, die von der Gesamtgrdsse, F Flachencinheitcn, un-

abhangig und proportional sind der Quadratwurzel aus der Anzahl der Glieder,

der Gleichmiissigkeit der Verteilung des Areals und der durchschnittliclien

Streckung, resp. Pcninsularitiit.

AVollen wir u,
,

welches iin quadratradikalen Verliiiltnis zur ahsoluten

Grosse der Inscln steht
,

in einen Ausdruck umiindern , welcher von dieser

Grosse im quadratradikalen Verhiiltnis zur Grosse des Uauptlandos, als dessen

Anhiingsel die Inscln erscheinen, abhiingt, so haben wir durch zu divi-

dieren: denn

VI
y

F

Flacliencinheiten
.D.V.2V^

= VN .^^.D . V .2Vnrr
Vk
Vf'

~=Vf yh-D. F.“

Ebcnso erhalten wir

"O Vh
/*'

Dividierten wir mit K /= F/o 4YS so wUrdcn wir

—

erhalten, also

vu+r
einen Faktor, der nicht proportional Yp ware.

Mit Hiilfe des Vorangegangenen kdnnen wir die Art und Weise, wie

die Inseln einer Insclgruppe, eines Mecres, auch die Einliinder der ganzen
Erdc ohne RUcksicht auf die Gestalt uur nach Zahl und Verteilung des Areals

gehildct sind, algchraisch ausdriicken. Wir kdnnen dazu die Formel «i=
Y^F.y''F. r.o henntzen. Statt des wirklichen Umfangs haben wir den von

der Gestalt unabhiingigen geometrischen einzusetzen, statt iq also e, -j-v,

Statt durch y'F L.-E. haben wir durch vi zu dividieren; o wird zu 2j/fc, und

dieses tritt zu VF. So erhalten wir

= l/AT. V.
til

Indem wir noch Ziihler und Xenner mit 2Y>c dividieren, erhalten wir als

Ausdruck fiir die „ I n su 1 i oru n
g

“

Vfi Vfi + :jli _ i/-V V “

” Vfrrf7+rTr-^ •

;

Verteilon wir ein Areal von 100 Fliichencinheiten in verschiedener Weise,

so erhalten wir folgende Zahlen.
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46 UDtersucbungen Uber borizontale Gliederung.

Anzahl
Gr?^R80

der einzclnon Lilnder
loHulierung V

2 95; 5 1,2 0,85

2 60; 50 1,4 1

4 81; 16; 2; 1 1,5 0,75

4 49; 25; 16; 10 1,9 0,95

4 25 ; 26 ;
25 ; 25 2 1

10 81; 3; 8 je 2 2,5 0,79
10 je 10 3,2 1

26 je 4 5 1

100 75 ; 99 je etwa 5,8 0,58

100 je 1 10 1

Den Reichtum cines Landes an Inscln nur mit Bcriicksichtigung der

Zahl, der Gesamtgrbsse und der Gleichmiissigkeit der Verteilung orhalten wir

ausgedriickt durch die Formel

+ VJ . V'f7+Vf:+---

Vf, 'Vf Vf
Der Inselreichtum eines Meeres ist nach denselben Gesichtspunkten aus-

zudriicken durch

//•. + + • • •

Vu
Will man diesc Mothode auf Halbinseln anwendcn, so muss man

h —t
if

fiir jede bercchnen, da auf die Isolierung nicht verzichtet werden darf.

Wir schreiten jetzt zur Berechnung der Gliederung cines Rinlandes mit
Gliedem hbherer Ordnung. AVir miisscn uns buteii, letztcre als den Gliedorn

erster Ordnung bcigeordnet, nur als dcren Teile zu bchandcln.

Ist in Fig. 27 (wo h wcgzudenken ist).

AB= t\ DE = t"

ACEDB= K\\ T)FE=l"\ ACEFI)B= k\

Inhalt ACET) B= f\-, I)FE= f" ; ACE FBB= f
und Fq, v“, v“ auf bekanutc AVeise aus f\, f“ und f gebildet, so ist

P Cur A BBEC^ ~ (P,)
f'o

P fur DEF= — (/-").

AVenn wir diese beiden AA'erte nacli quadratradikalem A'^erhiiltnis der Grbsse des

betreffenden Teiles zur Grbsse dcr ganzen Halbinsel vcrcinigen, so crhalten wir

I + P —1“ k — t

V ~
1/

"

Bei mehrercn Halbinseln und bei Gliedem noch hbherer Ordnung erhalten wir

dasselbe Resultat und wUrden als Formel fiir die Gliederung behaltcn.
«’o

Damit wUrdcn wir aber denselben Felder begehen, weswegen wir-*-- verworfen
V

baben, namlich den, Rumpf und Glieder als bcigeordnet zu behandeln. In

— wiire dieser Felder dann nur in Beziehung auf die Glieder erster Ord-
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rnter$tachungcn fiber horizoutale Gliedertmg. 47

nung venniedcn. Wir mU««i'n viclmehr die Werto fUr P'„ und P" vereinigen

imch dem Verbiiltnis der Grdsse des zwciten Gliedcs zu dcr des Halbinsel-

rumpfes und haben dann

'

_ l\ — t . k" —t“ _k-~ I

wie wir fruher stall — — selztcn.
V

Unter dcr Voraussetzung, dass niclit Glieder noch hbhercr Ordnung vor-

liandcn sind, ist

k — t

”'o

die Formel filr die Pcninsularitiit
,

die Gcstaltung cines poninsularen Landes,
nach Isolierung, Strcckung und Gliederung.

Fiir alle Halbinscln eines Einlandes erhalten wir die durchschnittlicbc

Pcninsularitiit als

A, — “1“ • • • •_ » »o

Voi + + . . .

.

Addiercn wir die einzclncn Werto fiir die Peninsularitiit nach quadrat-
•radikalem Verbiiltnis der Grdsse der einzelnen Halbinsclriimpfc zum Gesamt-
inhalte derselben, und nenncn wir letztcren v'q, so giebt uns

« — «o

f'o

die Peninsularitiit aller Glieder cines Einlandes an.

Zur Berecbnung dcr Gliederung miissen wir dies wie friiber niit dem
Verbiiltnis dcr Grdsse der ganzen Halbinseln zu der des Rumpfes multiplizieren

und erbaltcn

G =

Vr

«< — Vf^ n — Kq V r
'^0

^
vrV

Den Faktor A_L= batten wir vorbin nicht Derselbe wird urn so grdsser,

y po
je mebr die ganzen Halbinscln die Halbinselriimpfe an Grdsse ubertreffen,

d. b. je grosser die Halbinscln zweiter Ordnung sind. Da auch « in Rcch-

nung gebracht ist, so beisst das: die Gliederungszahl wird um so grdsser, je

tiefer die Busen zweiter Ordnung ins Land cingreifen. Das wird z. B. einen

bedeutenden Untersebied bci Europa macben.

Wir bereebnen jetzt die Gliederung bis zur vierten Ordnung (Fig. 27, h).

Es seien die Kiistenliingen der einzelnen Halbinselriimpfe cinschliess-

lich der trocknon Grenzo gegen die Halbinsel niichst bdherer Ord-
nuug ACDll, CEFT), EGIIF: A'o, A'",,;

die trocknen Grenzen AE, CD, EF\ Ur II : t, t", f“, l"“;

die Flachcninhalte der Halbinselrumpfe
: f'„, f“„, f'\ ;

der geonietriscbe Uinfang derselben: v'„, v"„, v'"o;

der Fliicbeninlialt der ganzen Halbinsel
: f ;

derjenige der Halbinseln bdherer Ordnung
CEGJIIFD, EGJUFD, GJII: f‘‘, f‘", p"':

die Kiistenliinge der ganzen Halbinsel: A;

die Kiistenliingen der Halbinseln bdherer Ordnung : A", A"', k""

;

der geometrischo Umfang diescr vier: o', f"', v"“.

Die Peninsularitiit und die GUederung der einzelnen Riimpfe und ihrer

Zusammensetzungeu werden durcli bcigefiigte Zifl'ern bezeiebnet.
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48 Coterauchungen aber horizontalc Gliederang.

4 — p,,,,

k'\ - V"

t"

.J4IV 0

v"o

’

yf“

(wie friiher).

F,

F,,

F,

P =, I

~ _n-
I

F“- 1" \/r“_
^

«‘"o Vf'i *'"0 '^‘0 'PP"o
p Fo t— -u

.=P. + «,=A+P„..^
F,-t

|
p‘o-r

,

p»-r 1^1 ^
"^l ‘’"0 ~^_v“o v7\\Vf‘„' _

_Po— V/--* p" — r- v7^ Vf
V'o «*0 Vf"o

G eines Einlandes bci eincr Halbinscl

_ P IK~
'"'’VTo _ _ _

_ i\ — t Vf P‘, — <" vr v7^ .
p" — r vf^

»o V?; «o VA VA «o v'n ' vr„‘

Nennen wir nun den Umfang, welcher den Hauptrumpf samt den Halb-
inselriimpfen crater Ordnung einschUesst, den Umfang, welcher dieselben

Teile samt den Halbinsclriimpfeu zwciter Ordnung uml'asst, und so fort,

so erhalten wir auf demselben Wege wie friiher als allgemeine Forniel fiir die

peninsularo Gliederung

^ ^ »i

—

“d
I

«t— “i Yr_ YK+
»o Va t’o 'vn'vh

*-'0 v'ro'“-^>"”VA)"^V
"

'«o V/-J

M steht statt Das Endglied fasst die Halbinseln der beiden letzten Ord-

nuugcn zusamnien. Nenue ich den lubalt des gauzen von u, umscblosscnen

Landes f„ z. B. /, =^+A +/’"o+r'o. ist z. B. p"=f— f,, f‘\ —
L — /*,. Ich erhaltc dann die fur die Messung und Kechnung bequemerc

Formcl

„c=
I

YlKT

t4n — 2 — 2 V

f

‘’0 yu-h yf,-n

yf,-fo

I <0 'yfi-f, FA-.-A-Vi'

yf-fn-,

yfu-,-fn-,

\

1
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Untersuchungen fiber horizontal© Gliederung. 49

Man hat so nur Umfang mid Inhalt so vielcr Figumi auszumesscn
,

wie

Ordnungcn der Gliederung zu unterschcidcn sind, plus 1.

Das sind die Formeln fur die peuinsulare Gliederung und die ganze Gestaltung

eines Einlandes nach Streckung, quadratradikalem Verhiiltnis der Grosse, Zahl,

Isolierung, Verteilung des Areals der Glieder und Streckung des Ruinpfes.

Dass die Gliedening nicht auf alien Halhinseln his zu derselben Ordnung
reicht, macht niclits aus, da man sich die fehlenden Ordnungen durch Glieder

von der Grosse 0 ergiinzt denken kann.

Ein Bcispiel miige die Eigentiimlichkeit der Formel zeigeu. Wir nehmcn
ein Land, in welchem die Gliederung bis zur zweiten Ordnung geht und
setzen statt

«— «o \/f—fa .
'• -_’*o

<’0 \f\ F/V

Der erste Faktor hat im Nenner den Halbinselrumpf
,

wird also enter sonst

gleichen Bedingungen desto kleiner, je grosser dieser wird. In Fig. 28 bleiben

M, und gleicli, oh man sich a und c oder h und c wegdenkt. Die Pen-
insularitiit von h ist besser als die von a, nicht nur

,
weil der Halbinselrumpt

isolierter und gestreckter ist, sondern auch , weil die Halhinseln zweiter Ord-
nung im Verhiiltnis zum Halbinselrumpf grosser sind. Erst eine Grosse dieser

Halhinseln wie in c wUrdo die ganze Halbinsel in dieser Beziehung b gleich-

stellen. — ist also fUr b grosser als fiir a. (Die andern beiden Glieder

y To
sind jedesmal wegzudenken.) Dass aber die ganze Halbinsel a grosser ist,

findet seinen Ausdruck in dem zweiten Faktor -4=:, so dass alio Verhiilt-

nisse in Rechnung gebracht sind.

Unter Benutzung der einfacheren Formeln kann man die Gestaltung eines

Zwischenlandes durch den unter Umstiinden negativ werdendeu Ausdruck

— (fi 4 )

t’o«

bezeichuen. Mit Hiilfe desselbeu ist die Gestaltung eines Kontinents mit einem
peninsularen Erdteil zu berechnen.

Da die Gestaltung eines peninsularen Landes ausgedriickt wird durch ^

so ist die Gliederung =- -i
Das ist auch die Formel

t’o »„ t>o

fiir die Gliederung einer Kiistenstrecke fiir sich, wenu man ibre beiden End-
punkte durch eine Gerade verbindet.

Die h’ormein lassen sich naturlich auch auf alle sonstigcn Fliichen, z. B.
politisch abgegrenzte Lander, MeeresHiichen

,
anwenden. Die Anwendung auf

die zu Einliindem gehorendcn Mecresteile verschafl’t uns wcitercn Aufschluss

iiber die Gestaltung des Landes. .le mehr niimlich die zu einem Lande ge-

hdrenden Meerbusen durch ersteres vom iibrigen Meer abgeschlossen werden,

desto mehr sind die Halhinseln dem Rumpf angelagert oder einandor nahe.

Dies wird durch E und G an sich nicht angezeigt. Z. B. bleiben in Fig. 29

“o> fot “ /> also auch E und (t gleich, welche von den beiden Halhinseln

a und b man auch wegdenkt. Ebenso wenn man sich die beiden Halhinseln

c eng zusammengeschoben denkt.
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50 Uutersuchungen fiber horizoiitale Gliederung.

Neiinen wir die Liiiige dcr nasseii Greuze eiiies Meerbusens n, die der

trockncn k, seineii Inbalt /„, so betriigt die Isolierung desselben — die

^
Isolierung mit der Streckung . Urn aucb die weitere Gliederung des

Busens auszudriicken, bat man die genauereu Formeln anzuwenden und erbalt

daun einen Ausdruck fiir die ganze Gestaltung desselben, die „Eukolpie“.
Ich beschrtinke mich im folgenden auf die einfaclieren Formeln.
Wir grenzen nacli der von GUnther angegebenen Methode eine das

Finland umscliliessende Fliicbe ab. indem wir um dasselbe mit Geraden. welehe

es nur in zwei Punkteu beriihren , oder
,
an golffreien Kusten , mit Linien,

wclclie mit den Kiistenlinien zusammonfallen
,
eine mogbchst kleinc, durchaus

konvexc Figur besclireiben (Fig. 29). Dadurch werden alle Busen, welehe

von dem Einland zum Teil umschlossen werden, eingefasst. Die Flache dieser

Figur (saint der des Einlandes) nennen wir das „ G e b i e t “ des Einlaudes

und bezeiebnen seinen Umfang mit Die durcbschnittlicbe Eukolpie aller Busen

bnden wir dann auf bekanntem Wege als ^
‘ ‘

Addieren und subtrahieren wir im Zjibler die Lange der golffreien Kusten,

so ist dies

**

,
worin t’m den geometrischen irmfang des Gesamtinhalts der

Meerbusen bezeichnet, giebt dagegen die durchschnittliclie Gestaltung, Zahl
und Gleichmiissigkeit der Verteilung des Areals an : die Eukolpie des Ein-

landes. Die Gesamtgrdsse dcr Busen wird in Reebnung gebraclit durcb

Multiplikation mit -.4^

:

yfo

y fm .
M — Ma

bezeiclinct die „Sinuosit!it“ eines Einlandes.

Je klciner bei gleiclibleibendcm f„, « und /' das Gebiet und damit i<„ und

r„ werden, desto grosser werden und
«u

desto melir

riicken die Halbinseln aneinander und an den Rumpf. Multiplizieren wir G
It —

mit
-in.

-
,
so babeii wir in dem Produkt einen Ausdruck fiir die Gliederung

mit Beriicksiebtigung der Lagerung.

n — «o Mu

ist cin Ausdnick fiir die gesanite Gliederung. Lage und Entfernung der

Inseln sind dabei allerdings noch niclit beriicksichtigt.

Die Entfernung vom Hauptlande spielt bei Inseln etwa dieselbe Rolle

wie bei den Halbinseln die Isolierung. Man kann dcshalb mit Kohl die zu-

nelimende Entfernung als zunehmende Isolierang dcr Insel auffassen. Wiihrend

aber mit zuiiebinender Isolierung der Wert ciner Halbinsel als solcber zunimmt,

nimmt der Wert einer liisel als Aiiluingsel des Hauptlandes mit zunehmender
Entfernung ab. Da die Isolierung der Halbinsel mit zunelimendem t, die der

Insel mit abnebmendem e (Entferumig) abnimmt , so kann man e analog I

beliandeln. um einen Ausdruck fiir den Entfermingswert zu erlialten.

wiirde fiir ualie Inseln sehr grosse Zahlen ergeben. wird dagegen bei
Hi

Bcriilirung, d. h. bei Halbinseln, zu 1.
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——
. ^

ist der gemoinscliaftliclie Ausdruck I’iir den Wert alter

Glieder nach Entfernung und Isolierung. Der erste Faktor wird fUr Halb-
inseln, der zweite fiir luselii = 1.

Wird in dem Entfernungswert e— v, so wird = 0- wiirde

bedcuten ,
dass in dieser Entfernung

,
welclie natUrlich mit der Grbsac der

Insel zunimmt, diese aufhiirt, eine Bereicherung des Hauptlandes zu sein.

Diese Formel hat aber wenig Bedeutung
;
denn wenn mehrere Insein zusaninien-

liegen
,
kommt es aucb auf die Entfernung dieser untereinandcr an. Wir

miissen bier summarisch verfahren und <len Wert der Insein durch Griisse

und Gestalt der zwischeu ibiicn und dem Hauptlande gelegenen Meeresteilc

bestimmen. Ausserdem kommt es darauf an, ob die Insein eincr langen oder

einer kurzen Kiiste gegeniiber, an einem Ende derselben oder mehr nach der

Mitte liegen. Am ungunstigsten ist die Lage am Ende der Kontinente.

Reduktion der K&.steiiliiiigen.

Nehmen wir fur die Entfernung von der KUste. bis zu welcher das Land
untor dem Einfluss des Meeres steht , eine durchschnittliche Grbsse c an

,
so

erbalten wir die innere Gronze des „KUstenlande,s‘‘, wenn wir in alien Punkten
des Kustenumfaugs ,

eventuell auf Tangeuten an demselbcn
,

Perpendikel von

der Liinge c nach innen errichten und deren Endpunkte miteinander, eventuell

durch Kreisbiigen
,

verbinden
,

dabei aber nur die am weitesten nach iiuien

fallenden Grenzlinien bcriicksichtigen (Fig. SO).

Die Grenzlinio vcrliiuft zwar im allgemeinen der Kiistenlinie parallel,

aber mit der wichtigen Modifikation
,

dass kleinere Einschnitto und Ausbuch-

tungen in ihr nicht so stark ausgedriickt sind und um so weuiger. je kleiner

sie sind. Den Inhalt des Kustenlandes konnen wir als proportional der Grbsse

<les EinHusses von Seiten des lleeres ansehen. Dass sie nicht proportional der

Kustenlange ist, ersicht man aus der Figur. Dcr Einfluss des Meeres wird

um so grosser (in riiumlicher Beziehung), je tiefere Einschuitte mit derselhen

Kvistenliinge gebildet werden, wenn auch ihre Zahl abnimmt. Da auch die

Aufschliessung des Landes und der Wert der Halbinseln in dicsem Falle zu-

iichmen, so ist der Wert der Gliedening im wesentlichen proportional dem
Inhalt des Kusteidandes , und nicht dcr Liinge der Kiiste. Letzteres aber

wird in der Formel augenommen. Wir haben schon Korrekturen

dieses falschen Verhiiltnisses angebracht, miissen aber in Beziehung auf die

kleine Gliederung noch weiter gehen. Auch haben wir noch fiir die kleineu

Gheder die Begiinstigung
,

dass wegen Bonutzung der Quadratwurzeln der

Inbalt der kleinen Halbinseln zu sehr ins Gewicht fallt. Dass schr grosse

Halbinseln infolge dieses Umstandes nicht ihrem ganzen Inhalt nach in Rech-
nung kommen, wird nicht schaden, da wirklich der Halbinselcharakter iiber

eine gewisse Grbsse hinaus weniger ausgepriigt crscheint. Ferner wird die

Anwendung dcr genaueren Formeln bequemer, da es dann nicht mehr nbtig

ist, auch bei den kleinen Gliedern wieder Ruinpf und Glieder z.u unterscheiden.

Diese Ziele werden erreicht, wenn wir statt des Umfanges auf irgend

eine Weise den Fliichoninhalt des Kiistenlandes als Mass der Beriihrung mit

dem Meere in Eechnung bringen. Wir miissen dann fiir c natUrlich eine be-

stimmte Grbsse wiiblen
,
was sehr misslich ist ,

und die Vorteile , welche ein

solches Verfahren nach dem Bisherigen bietet, wurdeu noch nicht genugen,

dasselbe vorzuschlagen
,
wenn nicht noch ein anderer Zweek damit verfolgt

wUrde. Der Inhalt des Kustenlandes ist namlich weit unabhiingiger von dem
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Mafsstab dcr Karte, der Gonauigkeit der Zeichiiuiig und der Gcnauigkeit und
\\’illkiir des ilcsseuden als die Liinge dcs Unifaiigs. Die Wahl der Liinge c
hat allerdings auch etwas Willkurlichcs

;
aber wir baben dann weiiigstens eine

fiir alle Fiille, alle MafsstUbe, Zeiebner und Slesscndeu glcicbe, kontrollierbare

W'illkur.

5Ian kbnnte den Inhalt des Kustenlaudes selbst als Mass fUr die Kusteri-

eiitwickelung benutzen ,
iiidcni man ihn niit dem Inhalt des gauzen Landes

otler des Binncnlandcs vergliche. Von grossen Halbinseln wiirde dann der im
Imiern gelegene Teil nicht niitgerechnet, unil es wUrde von den Gliedern desto

niehr zum Kiisteidand gerechnet, je gestreckter und in sich geglicderter sie

wiiren. Auch dies ware eine Verbindung der beiden Metlioden
,

welche die

rKustenentwiekelung durcb
to

beziehentlich — - bcrechncn. Die zu grosse
CVf

Enipfindlichkeit gegen grosse, bezw. kleino Glieder fiele weg. Wir konnen die

Methode auch als eine Verbesserung der Forniel ~ anschen, indent an Stelle

der durcb eine Fliiche nicht dividierbare Linie it die Fliiche des Kiistenlandes

gesetzt wiirde.

Ein iihnlicher Vorschlag ist auf dein Haller Geographentag gemacht.

Statt den Inhalt selbst zu benutzen
,

wollen wir aber demselben eine

Liitigengrbsse entnehmen. die tiir u in die friiher gefundenen Formeln eingesetzt

werden kann. Die Liinge dcs IJmfangs des Binncnlandes, vergriissert im Ver-
hiiltnis zum Inhalt des ganzon Landes, nehmen wir aus gewissen Griinden nicht.

Dividieren wir den Inhalt des Kiistenlandes /i einer geraden Kiiste durcb
f

c, so erhalten wir die Liinge der Kiiste. h— — . Da aber der Umfang eines
c

Einlandes eine gescblossene Figur ist, erscheint cs angemessenor, die roduzierte

Liinge des Umfanges cti (fiir den Kreis =2r;i) zu setzen. Die Be-

nutzung der reduzierten Liinge nach dieser Formel erregt urn so weniger
Bedcnken

,
als die gcwiihnlich gcbrauchtcn IjUngen von KUsten auch schon

reduziert sind
;
deim die wirkliche Kiistenliinge kiinnte man wohl nur durch

Messung in der Natur linden, und auch dann wUrden sich nocli Differenzen

ergeben. Statt dieser willkiirlichen, verschiedenen Reduktionen setzen wir eine

gesetzmhssige, welche die sonstigen Unterschiede in der Messung fast aufhebt.

Die AVahl von c kann nun nach dem Hauptzweck geschehen.

Fiir jeden einspringenden Winkel eines Polygons erhalten wir im Ver-
hiiltnis dazu, wenn die Grenze grade verliefe, fiir den Inhalt des Kiisten-

• w
landes einen Gewinn = -t-

. c' {if: Bogen des AVinkels der Abweichuug von

der geraden Linie). Fiir jeden ausspringenden Winkel betriigt der Vorlust

c*. Sind die Schenkcl so lang, dass Gewinn und Verlust voll zur

Geltung kommen, so betriigt die reduzierte Liinge des ganzen Umfanges

Dazu muss der Quotient ; Schenkelljiuge durch c > tg if sein. Andernfalls ist

der Verlust griisser.

Die Keduktion der Liinge ist auch anwendbar bei politischen Grenzen
und Flussliingen. In letzterem Fade geben die A^erhiiltnisse zwischen deui

direkten Abstand der Quelle von der Miindung, dcr reduzierten Liinge und
der sogenannten wirklichen Liinge Aufschluss Uber die Gestalt des Flusslaufes.
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Geographische Einteilung der Laiid-

A. ERDTEILE.

I. Rl'MPFE. (Asien. Nordamerika, Australien.)

IT. VORLANDER
:
jM?ninsuIare Erdteile.

m. —

B. SELBSTANDIGE LANOER.

]. INSEI-N.

1. Ozcanisclie Inselti.

2. Koiitinentiilinseln.

a) Ausneninfleln.

b) Handinseln.

c) Binneninoeln.

II. VORLANDER.

A. Endliinder.

B. Halbinseln.

1. Ausseahalbinseliii

a) Geschlosscne Halbinseln.

tt) Her Gestalt nacb gesclUossene Halbinseln.
un) FMtlnacln.

I.Kii|rliche

Qucrhalbinseln.

b) Offone Halbinseln.

2. Raiidhalbinseln.
\ t^. »-»• . m • i •

3. Binncntmlbinseln.
f

^le weitere Einteilung w.e bei !••)

III. ZWISCIIENLANDER.
1. Breite Zwiscbenlander.

2. Scbmale Zwiscbcnliinder.

C. UNSELBSTANDIGE LANDTEILE.

1

.

INSELN.
1. Ozeaniscbe Gruppeninseln.

2. KUsteninseln.

II. kPstenhalbinseln.

III . LANDENGEN.

*) Aichl jeile Vnterabteilung ist
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und Meeresflaehen.

A. OZEANE.

I. RUMrF.

II. VORMEER.

III. ZWISCIIENiMEER.

B. NEBENMEERE.

I. RINNENMEERE.

II. VOR'MEERE ODER MEP:RI3USEN.

1. Aussenbusen.

a) Geschlossenc Busen.

a) Dnroh zusammonhilngcndo KUstc geschlosseiic Buseo.
tui\ FMtbiniMDmeere.
fi/t) Kucn.

fi)
Iniielabgeschlossene Biisen.

b) Offeno Busen.

3 . £iru"cn. 1
Eintcilung wie bei 1. *)

UI. ZWISCHENMEERE.
1. Grosse Zwischenmcere.

2. Klciuere Zwischcnmocre.

C. KLEINERE MEERESTEILE.

I. WEIHEH.

I

J

II. KLELNE GOLFE.

III. MEERENGEN.

in der Wirhlichkeit vertreten.
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I. AII^omelno8.

Es darf der neueren Gelelirtenwelt nicht verargt werden
,
wenn aie mit

steigender Missachtiing auf die unziihligeu Reisebesclireibuugen sieht, die uns
wirkliche oder angeblicbe Jerusalemfchrer und Orieiitreisende der friiheren

Jahrhundertc hinterlasscn habon. Rs wurdo immcr walirscheinlicber, mehrfach
sogar gaiiz leicbt und unumstosslich nachweisbar, dass so mancber jcncr oft

lange und viel bewunderteii „kubnen Pioniero“ teilweise oder ganz iiur auf
dem Papiere gereist ist

;
und ibr Rubm litt unangenebm unter der Aufdeckung

zablloser Plagiate; neucrdings ist uocb eine der Hauptsiiulen und grossten

luinina dcrselben
,
Mandeville, mit Scbimpf und Scbande gefallon *).

Iranierliin wird diese Reiselitteratur
,

von ibren Anfiingen bis zum Zeit-

alter der Entdeckungon, stcts cine rcicbe, wenn aucb nicht immer reine Quelle

fiir die Gcschicbte der Geographic blciben, und einzclne dieser Biicber bieten

aucb dem Laien eine ausserst interessantc und anregende Lekture.

Da der Verfasser dcr vorliegenden Studie sich in diesem Punkte Laie
nennen muss

,
so steht er aucb nicht an

,
zu bekemien

,
dass zuerst lediglicb

das Interesse an dcr Individualilat des Reiseuden und Pilgers A. v. Harff,

von desscn Ruche das folgende bandeln soil
,
ihn fcsselte

,
und erst dies Ver-

anlassung war, eine kritiscbe Kontrolle iiber den liingst von seinen Fabrten
ausrubenden Wanderer zu versuclion.

Bonn einesteils darf dor Wert nicht uberscbatzt werden, den ein etwa
unwiderleglicb gelungenor Bowcis der Wahrbeitsliebe Harffs liir die Wissen-
schaft haben kbnnte, und audornteils wiire dann aucb eine facbtiicbtige Kraft
bcsser als die nieine, zu entscheiden, was wabr ist und was nicht. Icb ge-

stehe gleicbwohl, dass icb mit Bedaucrn Harff zu den Mandeville und Kou-
sorten geworfen siibc, will mich aber bescbeiden und im Interesse der Wissen-
scbaft es begriisson, wenn ein anderer ibm nachweist „wober er abgeschrieben“

;— mir blieb trotz eifrigen Sucbens diese Quelle verborgen.

Icb verwahre micli ausdriicklieh und im voraus gegen die Rolle eincs

advocatus dei fiir Harff, — nicbts lag mir ferner. Aucb die leicbte Miibe,

den advocatus diaboli zu macben
,

schien mir unerspriesslich. Als niitzlicb

konntc icb nur das Bestreben anerkennen
,

diejenigen Momente und Indicien

zusammenzutragen, welcbe zu einer Aufkliirung iiber die Wabrbafligkeit seiner

Angaben dienen kbnncn. Icb woUte nicbts als Untcrsucbungsrichter sein, und
da icb die Akten nun nacb meinen Kraften und mit dem mir zugiingbch ge-

wescnen Quellenmaterial bearbeitet babe
,
gebo icb sie an diejenigen wciter,

die bemfener sein mbgcn, als icb, das Drteil zu fallen.

’) Alb. Bovenachen, die Quellen d. Reiaebeschr. dea J. v. Mandeville, Dissertations,

schrift, Berlin 1888, Druck v. I’ormetter. Audi in der Zoitscbr. d. Ges. fbr Erdk. 1888
erschieneu.

f*
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4 Die Orientfahrt des Ritter A. von Ilarff.

Ritter Arnold von HarlT aus dem Landc JUlich roisto 1496—99 von
Kiiln aus nach Rom, Kairo, dem Sinai, Mekka, Aden, Ceylon, Siid-Dekkan,

Madagaskar, den Nilquellen, fulir den Nil hinab bis Kairo, besuebte Paliistina,

ging zu Land nach Konstantinopel , und iiber Venedig und Siidfrankreicb

nach St. Jago di Comiiostella, von wo cr iiber Bordeaux und St. Hicbel nach
Paris gelangte

;
bier iiberredeten ihn Uesandte seines Landosherm mit ihnen

direkt die Heinifahrt anzutroten
,

statt noch seine weiteren Reiseziele an-

zustreben. Er verfasste dann zu Hause seinen Reisebericht
,
den cr seinem

Laiidcsberrn und dessen Geniahlin , dem Herzogspaarc zu JUbch und Berg
dedizierte , und dcr in melircron Haudsclirit'ten auf una gokommen ist. V'on

diesen haben drei dem Herausgeber des Harffsclien Buebes, Dr. E. v. Groote,

vorgelegen '). Die lesenswerte Einleitung des Herausgebers zu dieser Aus-
gabe— cine andere ist meincs Wissens uicht orschieneu — ist die einzige

beaebtenswerte Besprechung des Harffsclien Werkes, die mir zu Gesiebt ge-

kommen. Denn die kurze absprechende Notiz in dcr „Allgemeiuen Deutschen
Biographic" (Heyd) begniigt sich mit dem Urteil, Harft' babe selbsterfundenc

Ortsnamcn und Reminisceuzen aus JIarco Polo verquickt, — ohne dies jedoch

zu beweiseu; und die „Allgemeine Zeitung" vom 5. und 0. Miirz 1861 fiillt

mebrere Spalten mit einer wenig wissenschaftlich gehaltencn Besprechung
(Verf.

: OO) anliisslicb der Grooteschen Ausgabe, in welcber unter anderem
bebauptet wird, von den ganzen Orten auf dcr Nilroisc Harffs licssc sich

keiu cinziger nacbweisen — einc bursebikose Obertiiicblicbkoit
,
welcbe bei

einem Jlanne der Wissenschaft zu sehen, dem Laien nur bedauerlich erscheinen

kann. — Icb sebreibe koine Polemik, und will im folgenden jene Besprechung

daber mit vordieutem Sebweigen Ubergeben
;

wic viel an ibr wabr ist
, kann

man leiebt durcb Vergleicb mit den Rosultateu moiner Uutersuebung fcststellen.

AV'as die Ueborsetzung eincs Teils der Harff'seben Rcise betrifft, die

All'. Rcumont im Archive Veneto 1876 giebt, so bezieht sicb diese ledigUch

auf den italienisebon Toil der Wandcrung, und liisst die weitaus intercssanteren

Fabrten im Orient aus. Audi Reuniont kann sich einiger Zweifel iiber Harff

niebt entschlagen; beim Itincrar werden wir bierauf zuriickkomraen.

Auch Groote, indcni er Harffs Werk, das etwa 350 Jabre auf den Druck
warten musste, der modernen Lcsewelt vorfUhrt, bedient sich etwas zaghafter

M'ortc dcr Vorstdlung, und es klingt ein Bestrebeu durcb, den Ritter Arnold
von vornberein vor Uuglauben und Spott zu bewabreu

;
mit wenig Erfolg, wie

vorber bemorkt; und auch zu eifrig. Denn — um nur eins zu crwiilmen —
ein oigentumlicber Zufall wollte es, dass, wabrend Groote sebrieb „Harff
traue seinem Sebarfsinn zu viel zu, wenu er die Nilqucllen entdeckt haben
wollo" — der Entdccker der Nilqucllen, Speke, grade an diesen Quellen an-

gelangt w.ar (1860— 01), und d a ss e r d i c s e g e r a d e d a fand, wo Harff
3 i e g 0 f u u d e n haben will!

Als die Grootesche Ausgabe ersebien
, wurde also mit dem Interesse

zugleicb der Verdaebt gegen Harffs Walirbaftigkeit rege. Nicmandem, be-

sonders keincm
,

der in dcr Reisebiicberlitteratur jener Zeit unerfabren ist,

kann dieser Verdaebt iibel genommeu werden. Die heillose Konfusion in den
Zeitangaben, die in den drei zur Ausgabe bcnUtzteu Manuskripten berrscht,

und die Groote sclbst in dcr Einleitung eriirtert (S. X—XIV) ,
nocb mebr

die falscben Orientierungen. und am meisten die noch niiber zu bespreebende
mangelbafte und kargo Schilderung jener fernsten Gegenden, die trotz ilirer

') Der Titcl des Buches
,

dcBson Text der folgcndon Uutorsuchung zu Grande liegt,

ist: „Die Pilgerfahrt des Ritter A. v. HartV, etc., herausg. v. Dr. E. v. (iroote, Coin 18150,

bei J. M. Heberle." — Groote starb 1802. Er hat sicb besonders um die Wiedorkehr der
von Napoleon I. nach Paris geraubten Kunstwerke verdient gcniacht. — Uober weitero HSS
ist zu erwilbnen: Die von Groote als verschollen bezeiebneto frQhere DUsseldorfer ist in

Trier; woitere betinden sicb auf Schloss Neuhaus in Raycm, in der Univ.*Bibl. zu Bonn, in
der Hofbibi. zn Darmstadt, und in der Univ.-Bibl. zu Giessen.
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Kargheit hie und da gogen die wirklichc Gestalt der Liinder zu verstosBcn

scheint, die gclogentlioho Erwiihnuijg „gesehncr“ Fabclwesen, Einhiirner, Sfeer-

kiihe utid Drachen, — und zuletzt wold auch die Meiuuiig, dass eiue Reise

nach Mekka und durcli den Sudan in jener Zeit uoch unendlich schwicrigcr

gewesen sein miichte als heutzutage
,
— alles dies lasst hegreifen , dass iiber

Harff Hottweg der Stab gebrocben wurdo. Obne aber
,

wie bemerkt
,

Harff
durcb Dick und Diinn vcrteidigen zu wollen, glaubc icb beweisen zu kiinnen,

dass jene Vernrteilung zum mindcsten vorscbuell war.

Ehc wir also dem Wandrer auf seiner Reise von Ort zn Ort pritfend

folgcu
,
muss icb zur Refutation der obcnerwiihnten Verdaebtsgriinde einiges

bemerken.

1. Zeitangaben. Ueber die im Texto orhaltcnen woidgen Daten der

Reise spriebt sebon Groote in der Einleitung. Er biilt sicb besondors dabei

auf, dass Harff, der am 7. November 1496 nneb Rom abreist, und dort das
Osterfest feiert (Osterii fiel im dabre 1497 auf den 26. Miirz a. St.)

,
worauf

cr am achten Tage nacb dem Fest, also am 3. April, sicb nach Venedig
wendet, in letzterer Stadt die Fasten zugebraebt baben will und am —
5. Februar in See sticht. Dicser 5. Februar kami niebt der dcs .labres 98
sein, denn sonst langt die iibrige Zeit niebt fur die weitere Reise, die am
10. November 1499 in Kbln endete

;
absichtlicbe Tiiusebung und Verwirrung

des fiirstlichen Lesers
,
dem er soeben sein Bucb in Daukbarkeit und Ver-

chrung gewidmet, i>asst gar niebt in Harffs ebrlich-naiven Oharakter, auf

dessen Beobachtung icb spiiter nocb nacbdrlicklicb aufmerksam maeben will

;

einc durcb Abschreiber eingefugte willkiirliche oder gedaukeidose Falscbung
ist ja mbglieb, so lange uuter den vorhandenen Handsebriften niebt das Original

gefunden ist. Aber eine weitere, von Groote ubersebeno Konjektur ist fol-

gende. — Harff erziihlt, dass or an zwei Kaufleuten von Kbln bis Venedig
gute Reisegeselleu gefunden; nun batten Gcscbiiftsreiscndo sebon damals niebt

iiberflUssige Zeit, und es ist anzunehmen, dass sie lieber direkt von Kbln nacb
Venedig gezogen sein werden, statt Harff zuliebo den Umweg fiber Rom
zu maclicn. Meincr Ansiebt nach ist aucb Harff direkt nacb Venedig gereist,

und von da nacb Rom, und wieder zuriick. Danu stimmen mit einem Scblagc

alle Daten fiir beide Stiidte mit Ausnahme des 5. Februar. Aber dieser

„Agathentag“ kann viel eher ein Schreibcrselmitzcr sein, als die vielcn andern
Daten zusammen. Auf dem Ruckweg, vor dcr Seefabrt mag Harff dann nocb
den Himmclfahrtstag in Venedig zugebraebt baben, den er beschroibt. Zwei
klcine Stellen auf der Reise nacb Rom maeben mir aucb glaublich, dass der

sonst so ehrbche Pilger bier seinem Ruf als frommer Mann zuliebe
Rom an erste Stclle gesetzt bat : er orwiibnt den Weg

,
der bei Trient

(durcb Val Sugana) nacb Venedig abzweigt — und den seine Rcisegenossen

sicher gezogen wilren
;

sie s i n d ibn aucb gezogen und er mit ihnen. Denn —
und das ist die zweite Stclle — er erwiibnt zwiseben Verona und Bologna
mit keinem Wort den Po, den er docb bei Ostiglia (Ostia nennt er's) Uber-

schritten baben mfisste '), sondern ncimt ibn erst auf der Riickreise, zwiseben

Ravenna und .Toza (Chioggia). Die Genauigkeit dcs Routiers hurt uberbaupt
sebon an der Spracbgronze auf; cr verstand eben die Spracbe dor Ein-

wobner niebt.

Unglucklicberweise giebt er mit wenigen Ausnabmen nirgends an, wie
lange er an einem Ort verweilt, und es bleiben darum ausscr den im orienta-

lischeu Abschnitt gegebenen „Tagercisen“, die leider aucb bei den Seefabrten

die Stelle rationeller Entfernungsaugaben einnebraen, wodurcb eine Bereebnuug
rein unmbglicb wird, nur die erwiihntcn wenigen Daten ubrig, uin die weitere

Reise zu kontroUieren.

'] Alf. Reumont, Archive Veneto, 1876 setzt in dor ital. Debersetzung willkQrlich ,am
Po* hinzu, in Groote’s Ausgabo, die R. benfltzt, steht davon niebts.
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6 Die Orientfahrt des Ritter A. von HarfF.

Das nacliste dicser Daten ist die Angabe
,

dass er am ersten Tage des
neuen Lichts ira .luli (also am Sountag, den 2. Juli 1497) >) von Kaii'o weiter-

gereist ist. Da er etwa 70 Heisetage von Ostern bis Kairo fiir die Strecko
Rom—Venedig—Alexandricn—Kairo braucbt, so kann er wohl am Sonntag
den 4. Juni in Ictzter Stadt angelangt sein

;
ein Monat mag als Aufenthalt

geniigt haben.

Dort sagt ilim der indiscbc Gesandte zu, dass er, wenn er sicb ihm
anscblossc, in eineni lialbcn Jabr zum Grabe des Apostel Thomas gelangen
kbnne. In Tor, am roten Meer, erwahnt er dann (p. 133, 13 der Grootescben
Auagaben I860), dass von da zwar jcden Miirz und September Scbiffo nach
Indien geben

,
dass aber dicser Aufenthalt (also bis September) zu langc

dauern wilrde, und beschliesst zu Land nach Aden zu reisen. Er crreicbt

Calamia, das Grab des Thomas, aucb auf diesem Wege in etwa fiinf Monaten
von Kairo aus — Aufenthalto nach billiger Schiitzung zugerechuct, — also

im Dezember 1497. In derselben Weise, reicbbch bemcssen, milsstc er bereits

im Februar 1498 auf den Alondbergen eingetrofl'en sein; bier giebt er aber

Juni an. (Beiliiufig bemerkt, iiber die Moglicbkeit dicser scbuellen Rcisc,

sowie der nocb scbnellercu von den Mondbcrgen nach Kairo, sprechc ich spiiter.)

Er gelangt nun den Nil binab nach Kairo und rcist am 2. November —
also fiinf Mon.ate(!) nachdem er an den Nilquellen gewesen, von Kairo wciter

nach .Jerusalem. Ueher die richtige Lesart 1498 (statt 99, wic zwci Hand-
schriften an dicser Stelle babcn) spricbt Groote. Aber cine andro Frage ist

die, ob bier nicht wieder, wio bei Rom, Dichtung an Stelle der W.abrbeit

getreten ist
,
und der fromme Pilger nicbt von seinem ersten Aufenthalt in

Kairo aus nach .Terusalem gegangcn ist
,

von da den Sinai besucbt bat
,
und

dann erst, nacliAbsolvierung seiner grosstenPilgerpflichteu,
die weitere

,
abentc\ierliche Partie seiner Reise nnternommcn hat. In diesem

Falle wUrden die w i r k 1 i c h e u Daten sich so stellen ; 2. Juli 1497 Abreise

von Kairo nach Paliistina und Sinai, November 97 von Tor, fiinf

Slonate spiiter, also Anfang April 1498, in Calamia, und zwei Monate spiiter

auf den Mondbergen : Anfang .1 uni, wic er selbst sagt*).

Sei dem wic ibm wollc, er kam wie gcsagt iiber Kairo nach Damaskus,
von wo er am 13. Sliirz (1499) weiterreiste und iiber Konstantinopcl auf dem
Landwege nach Venedig gelangte. Dort, wie cs scheint ohne Aufentlialt, zu

einer neuen Wanderung sich riistend, zieht er iiber Mailand und den Mont
CenLs. Hier, sagt er, war cs Anfang Mai. — Nun ist es ganz unmoglich,

dass er die Strocke von Damaskus bis zum Mont Cenis vom 13. Miirz bis

Anfang Mai gomacht hat, selbst wenn er sich uirgends auch nur einen Tag
aufgehalten hiitte — (er bleibt aber z. B. in Konstantinopcl drei Wochen) —
denn aus den angegebenen Tagereisen lassen sich circa drei Jtonate zusammen-
ziihlen

,
mit den Aufentbalten also mindestons vier veranschlagen

;
cs muss

also Mittc Juli gewesen sein, als er die Alpen iiberstieg; dass er Schncc-

massen dort fand, ist ganz begreiflich. selbst im Juli, und sein Verwundern
dariiber desto begreiflicher, wenn man „Juli“ korrigiert. Fiir die Reise durch

Sudfrankreich nach Spanien und zuriick bis Koln bleiben dann noch etwa

16 Wochen, was viillig ausreicht, um .am 10. November in Koln eiuzutreffon.

— Das Datum „Juli‘‘ mit der Erwiihnung des Schnecs mag den jili>cn-

unkundigen Abschreiber etwas bedenklich gemacht haben und er sebrieb Mai
bin

,
damit dem Buche zu vermeinter grosserer Glaubwiirdigkeit vcrhclfeud

;

Oder aber, wenn „Anfang Mai“ riebtig sein soli, so muss das Datum von

Damaskus geiindert werden, und in Wahrheit ist auch die Zeit vom 2. No-
vember bis 13. Miirz fiir Paliistina etwas lang. Wiire es aber moglich, an

*) Nach der kirchlichen Kpnkte berechnet.

•) Nsih der bokannten Forinel Ifisst sich bercchnen, does sowohi in dor oraten Halflo

des Juli 1497 als in der zweiten Uiilfte des Juli 1498 Sonneniinsternisse wahrscheinlich statt-

gefunden haben. llarff erwlihnt koin solchcs PhUuomen, obglcich er iu wolkenarmenZonen reiste.
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dcm Aufcntlialt in Paliistina etwas zu ,,sparen“, so miichto ich dies licber zu

gmisten dcs vor he rgeli c n d e

n

Absclinittes thun und den 2. November zu

einem 2. Januar machen, urn die Walirscheinliclikeit der Nilreisc etwas zu fbrdeni').

Soviel iiber die Daten seiner Rcise, deren Vergleicbung niobt zu einem
definitiven Resultat fiihrt. V’iel leicliter liegt die Sadie

,
wcnn wir nun die

aiigegebencn Zablen fiir Meilen (Mijlien und lijen), sowie fiir „Tagereisen“

betrachten. Beim obcrfliii hlidisten Durclibliittcrn linden wir sdion eine Menge
oft'enbarer Entstellungen und Versebcn. In denjenigeu Liitidern, wclche unserer

Kontrolle eiu leiebtes Feld bieten
,

linden sicli solclie Versehen dutzeiidweise,

was uns fiir die Kollationierung seiner Angaben bei wcniger bekannten Liindern

iible Aussiditen bietet — Urn nur Hiicbtig auf das arge dieser Unriebtigkeiten

zu deuteii, greifo ich willkiirlich cin paar beraus : — p. 03, 20 scbreibt er,

von Pola nach Zara seien es ..XV mijlie“, und gleidi darauf, Zeile 26, heisst

es, von Zara nach Lesina ,.hundert mijlie“. Auf der Karte siebt jedes

Kind
,

dass die eine Strecke fast glcich der amlcrn ist
;

es ist ebon ein „C“
(liundert) vor der XV ansgefalleu. — Desgleidien p, 22, 11, vou St. Jlarcelin

nach St, Antoine do Vienne „ij lijge“, und Zeile 27, von St. Antoine nach

Romans ebenfalls „iij lije“
;

bei beiden ist natiirlieb wioder eine „X“ (zehn)

ausgefallen.

Was nun die Himmelsricbtungen anlangt, mit deren Angabe or leider

hie und da zu gliinzen versucht. so sind diese oft geradezu verkehrt, — so zu

sagen „um 180“ richtig" — oft auch mit einem Irrtum von 45" his 90“ be-

baftet. Xach der soeben befolgten ilethode greife ich auch bier einige Bei-

spiele kontrollierbarcr Gcgcnden heraus, nm auf das andere schliessen zu

las.sen. — p. 91 , 13 siebt er vom Jlokattamgebirge aus den Balsamgarteu
(Mataria) „suydcn wartz“ liegen, der doch haarscliarf im Xonlen davon liegt.

— Ferncr feiert er von Madagaskar ab bis Kairo wabro Orgien im ,,Sud-

westwlirts’* fabren
;
auch den Nil befiihrt er ,,westwiirts“, wiihreud bekanntlich

der einzige westliche resp. sudwestliche Lauf des Nil
,

von Abu Hararatd bis

Dongola nicht schift'bar ist. — Aber entweder ist es wieder Absebreiberkon-
fusiou, Oder Harff ist es Uhnlich ergangen wie den Gesandten Indiens, die

zu Kaiser Claudius kaincn, und denen die Sonne auf eiuer verkchrteu Seitc

aufzugehen schien
;

bei der Unkenntnis von der Gestalt dor Erde war dies

damals wohl entschuldbar. — AVenn es Vormittag war und der Wind wehto
links von der Sonne her, so n.annte man ihn einfacb „Nord, Nordost oder

Ostwind"
;
war es gegen Abend und man sab reebts von der Sonne eine Stadt,

einen Berg oder dergl. liegen, so mussto dieser Ort sich gefallen lassen iin

AVesten, Nordwesten oder Norden zu liegen; cine nngenaue Bestimmung, die

sogar bei den sonst so sorgfiiltigcn portugicsischon Entdcckern in den Fahrt-

berichten vorkommt, und die in einer altehrwurdigen gewohnheitsmiissigcn

Bummelei fusst, wclcber sich schon Vater Homer schuldig maclit, wenn er

den Giitterwind, der zwischen Itbaka und Kefalonia wehen mussto, AA'estwind

tauft (Od. II, 422), wiihrend es Nordnordwest sein musste, wenn er dem
Schiffe Telenmchs im Kanal von Liskardo etwas niitzen sollte. — Immerhin
habe ich die angegebenen Richtungen benutzt

,
wo ich konntc ,

— ebeuso wie

die Zablen der „Tagereisen“, — und bin sogar einmal dadurcb auf die nicht-

geahnte Spur der Wahrheit geleitet worden (bei Kangera, s. im Itinerar). —

*) Einein etwaigpn advocatus dialioli fQr stJino Vernichtungsarbeit folgende Konjelttur:

Harff i»t weder in Rom, noch in ludien oder Sfldafrikn gpwesen
, Rondern er roiste so:

KOln—Venedig—Kairo— Sinai— Jerusalem—Konbtantinopo] u. s. f. — Und zwar in folgendcn

Zeitpunkten: 7. Nov. 1407 von KOln, 5. Febr. 98 aus Venedig, 2. Juli aus Kairo, nach dem
Sinai und zuriick; 2. Nov. wieder aus Eairt>, nach Jerusalem, 18. MTirz aus Pamaskus u. a. f.

— Denn Handschrift A hat in der Fiinleitung ursprilnglich 1497 gehabt (Grootc, p. X),

sowie bei Damaskus 99 in 98 korrigiert. Oder ist Harff zwar denselben vorkiirzten Weg
gezogCD, hat aber in Oazera vom Nov. 97 his Nov. 98 gefangen gesessen, und dieae Musse, die

er wohlweisUch dann verschweigt, dazu benutzt, seine Reisc sich auszukliigoln? — Man
vergleiche jedoch seine Gharakteristik (s. unten).

by
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Besonders scheinen dem Abschreiber latciniscbe Zablen schwierig gewcsen zu
sein, cr scbreibt lustig von eiiiem Papal Alexander dem vierten, wenn er

den sochaten meint. Seite 156 sagt er fcrner
, es scion von Kairo bis

Jerusalem 12 Tagereisen
,

p. 157 ff. ziihlt er scbon bis Ebron 14 auf (bis

Katbia sind es 7) ;
im Register aber fiihrt er bis Ebron 15 auf (bis Eatbia

bier 11), wobci noch cine Konfusion von Tagereisen und Jleilen unterlauft.

(In Walirheit braucht er mehr, wegen der dreiwochcntlichen Haft in Gazera).
— Das Astrolabium, dessen er sich bediente, und von dem icb noch sprechen

werde, hat ihm wenig geniitzt, und es bleibt zu bedauern, dass er, wie Groote
richtig bemerkt, niclit liebcr einen Kalender mitiiahm, in den er taglicho

Notizen macben konnte. Denn ein Tagebuch bat cr nicbt gefUbrt
;
ein Tage-

bucb damaliger Zeit, von eiuem Jerusalempilger gefiihrt, ist uns orhalten und
bietet eine ergbtzlicho Lekture, die in vbllig subjektiver Weise kleincs und
kleinstea aus dem Reiseleben des Verfassers bericbtet: Albrecht Graf zu
Lbweustein 1562, im Reyssbucb des beil. Landes. HarfF biugegen zeigt das
entscbiedeno Bestreben, so objektiv me mogUcb zu erzahlen, was boi seiner

Jugend ihm zwar nicbt immer gelingt, aber anerkennenswert ist. Icb wiirdc

auf dies und auf die mangelhafte Orientierung nicbt hindeuten, wenn dies

nicbt ein Moment wiire, das fiir die Wabrscbeiulichkeit seiner Reise spriiche;

denn da es keine geographiscb richtige Karten gab (Behaim war damals der
neneste Geograph, und der stecktc voll IrrtUmer und altem Fabelschwindel),

konnte Harff sich
,

wenn er die Reise zusammenlbgen wollte
,

sie nicbt so

sicher und richtig auf dem Papiere aufzeichnen
, wie ctwa jemand beutzutage.

Ehe icb dazu komme, die befremdliche Magerkeit und Kargbeit in der

Schilderung zu beleucbten
,
muss icb noch , an das eben besprocbene Moment

der Ungenauigkeit ankniipfend, aucb die mancbmal kaum zu entziffemden Orts-

namen erwabnen
;
eine Erwiibnung, die eincm Stofsseufzer gleichen wird. Denn

die Entzifferung der Namen, die bei Wiederbolung fast immer wieder anders

orthographiert werden, wird besonders erschwert durch den ungliickbchen Ein-

fall Harffs, in seinem julicb-bergscben Spezialdialekt zu scbreiben. Meines
Wissens ist er darin Eacbfolgor ciues Rcisenden von 1400 ,

der nicderdeutscb

schrieb (anonym, s. das niibere bei T. Tobler, der aucb eines fliimiscben Be-
ricbts erwiihnt). Harff spracb franzosiscli und lateiniscb

;
aber mit der Ortbo-

grapbie lebte er auf keinem friedlichen Pussc, wie aucb die Konstruktion von
abbangigen Satzen ilim die argsten Miiben bereitete. Seinen Bericht zusammen-
zulugen hiitte er nur unternehmen diirfen, wenn er mit Bucb, Feder und
Papier vertrauter gewcsen wiire

; aber ein junger Ritter war damals nicbt

stets ein Hutton, und cr fuhrte gewiss die Saufeder mit fosterer Hand, als

die Schreibfeder.

Wenn man das dem Buche angehiingte Ortsregister uberfliegt, so scbeint

es zuerst, als babe Harff einen Atlanten bergenommen und willkiirlicb die

sonderbarsten Namen herausgesucht : unter den fremdklingenden Orten ist

man wie im Maskensaal, bis man nach und nach unter den abenteuerbchen
Fratzen alte Bekannte wiederfindet. Scbon auf der ersten Seite des Itinerars

gebt der Mummenschanz an: sent Gewer entpuppt sich als St. Goar, Ingel-

beim nennt er Ingelbusen, Nassereit beisst Nazareth, Imst—Ems, Prutz

—

Bruxcll'); Turnot ist Naturns, Lome Salurn; aus Poggibonsi macbt er Pose-
bautz. Kein Wunder, dass Reumont (a. a. 0.) es vcrmcidct, den mysteribsen

Ort Kuicbgey zu erkliiren und ihn still ubergeht. — Poeyn ist Apulien (Puglia)

;

in Frankrcicb stolpert man iiber ein Ulenburgo (Lans-le-bourg) — Balneoin
(Bagnols) — Regofin (Lcguevin)— Jlottir (les Moutiers) — Hegerick (Heric)
— Ihemis (Exmes) — Scbaffayo (Cbovaliot) — Scandelis (Chantilly) — Com-
pinioin (Compibgne) — Ribecka (Ribccourt) ; in Spauien giebt’s ein Hokarioin
(Carrian d. 1. Condes) — Mumfrea (Monte forte) — Litzauwe (EUzonda); —

') Bruchial beisst Bniessel, Brfiisel Broosselt.
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und dcr Fluss Bidassoa, gescliichtlichen Gcdcnkens, hcisst Beofia. Oft mag
ihn der gcrade am Ort Iierrscliende Dialekt geoarrt liaben : cclit unteriig}'ptisch

ist i. B. der von ihm „Getzera do Heppe“ geschriebene Name
,

der bei Fua
am Damiettcarm des Nils gelegenen Insel gezire dahabiye (Goldinsel): das a
verkehrt sich dort allentbalben im Volksmundo zu ii. Merkwiirdig ist aber

auch Harffs EigentUmlicbkcit , niancbe Nnmen in ihrer alien damals schon

historisch gewordenen Form zu geben : Salva terra fiir Sauveterre — Petra

lata fUr Pierrelatte — Lorcum fur Loriol — A(jua bella fur Aigue belle —
Gracianopolis fiir Grenoble (iibrigens scbreibt er zweimal Gracianopolim , im
Accusativ, welcbcm wir gleicb bei den Sprachproben und Vocabcln wieder

bcgegnen werdcn.)

Ich babe bier nur cinige der europiiiscben Namen genannt, den iibrigen

bleibe ibr Platz im Itinerar.

Wirklicbe Namcns V e r wee b 8 elu ngen kommen aber nie vor'); und
docb lag dies so nabe

;
maebten z. B. seiner Zeit die Griecben aus Jeniscba-

lajim Hierosolyma, und wurde iu Aegypten ein Klostcr als Griindung des

h. Pacbomius augeseben, wcil in alien Zeiten dort eine Stadt Pa-ebnum (bei

Esne) gestanden, wie sollte da ein Beisender des fiinfzebnten Jahrbunderts

sicb zureebtfinden ?

Harff giobt bei vielen der Vdlkcr, die er kennen gelernt, ein Alphabet,

ein kurzes Vokabular und einige Siitze mit Uebersetzung — Hinge, die er

sich mit offenbarcr iliibe von den Einwolmern erfragt hat oder die man ihm
auf sein Verlangen aufschricb. Er hat also wirklich Sebreibmaterial bei sich

gehabt oder sich docb wenigstens mit dem Geschriebeneu gescbleppt; denn
dass er erst dabeim nach der UUckkebr die krausen Alphabete dem Go-
diicbtnis nach aufgezeicbnet babe

,
kann man nicht annebmen. End gerade

an den Missverstiindnissen
,

die bei einigen Sprachen mit unterlaufen, kann
man erseben , dass die Aufzeichnungen an Ort und SteUe gesebehen sind.

Wenn or z. B. das griocbische Zeicbon 0 mit cbita interpretiert , so bat ihm
eben das „th“, mit der Zungenspitze gesprochen

,
wie cb gelaufet. Am be-

lustigendsten ist das Alphabet der Tliomitcn, das or (p. 139) giebt, und das

er sich offeubar auf Sokotora von Jemandem aufscbreibeu Hess, indem er

ihm die Buebstabennamen vorsprscb; denn das arabisebe Alphabet hattc er

schon in der Tasebo
;
nun ting er in der Ordnung des griechischen Alphabetes

an und sprach vor, wiihrend der andere aufschricb. „Alpha“ libertrug der
Schreiber auf drei Zeicben

,
denn es klang ihm wie ein gauzes Wort : a, Ic,

pbu hicssen die drei Zeicben
;
„gamma“ bot Gelegcnbeit fiir zwei Zeicben

:

ga und me. Achnlicb erging’s dem delta : de-li-da
;
dem etha : he-tbu

;
theta

:

tbe-tbu
; iota; io-du; kappa: ka-phu

;
lamda : la-me-du. Auf diese Weise be-

kommt der ehrlicbe Hard' 47 Buebstaben aufgescbriebcn
,
von denen freilicb

naturgemiiss einige sicb wiederbolen (I viermal, # dreimtil u. s. f.), ohne dass

or es merkt.

In den Vokabularien gebt's nun aucli wild her; im ungarischen z. B.

(p. 212 f.), wo der Akkusativ fiir fast jedes Hauptwort beliebt wird, scbreibt er

bus: oyst (Fleisch)
;

sail: scheffret (Kiise)
;
kanal: glanz (Loffel). „Reymigas“

soli ,.gelogen“ heissen
:
(nem igaz — es ist nicht wabr)

;
„bickytziuia“, scbreibt

er, heisse
:
geb’ in Frieden

;
(es lautet : bekesseg). — Im Arabischen nennt er

das Kamel ; scbimmel (kiamil — jotzt nicht mehr gebraucblicb)
;
den Teufel

:

tzagittan (schaitfln). — *

Aber trotz alledem zeigt sicb bier
,

dass nie auf der Welt eine Miihe
zuviel ist, wenn sie auch scheinbar wenig Fruebt verspriebt. Denn Harff ist,

das sou ihm riihmend gedaebt werdcn, dcr erste, der von dor albanesi-
s c h e n Spracbe beriebtet. Seine kurze Notiz Uber dies Idiom hat in neuester

Ueb«r Prieater Johannes b. im Itinerar (Indicn).
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Zeit G. Meyer in scinen ^Albancsischcn Studicn" >) aufgenommon und be-

sprochen.

2. Ich komnie nun zu dem Vonvuvf dcr W or tk ar gli ei t

,

der ihm
gemaebt worden ist. Er soil in jenen fernen Liindern

,
also auf dcr Strecke

von Tor am Roten Jleer, iiber Mekka, Aden. Ceylon, Dckkan, — Madagaskar,
Nilquollen und den Nil binab bis Kairo, auffallend weniger redsebg sein als

auf don ubrigen Strecken der Reise, woraus ein Rcurteiler schlicsst, dass cr

gar nicht in diesen Liiudern gewesen ist.

Wenn dies ein Beweis gegen Hard' sein soil, so stebt er auf scbwachen
Fiissen. Denn erstens ist in Ruropa manebe Streeke, die or rait nocb diirreron

Worten abmacht — in Xorditalicn, in der Balkanbalbinsel, in Fnankreich

und Spanien, wie auch von Kiiln bis an die Alpen — und zweitens muss man
wohl bedenken

,
was ihn interessierte und was nicht, was er zu be-

sebreiben vermochte und was nicht; und zuletzt fur won or sebriob.
Sein Buck sollte niebts als ein Wegweiser sein fiir Solcbe, die cs ihm nacb-

tbun wollten : d. h. eben fiir seine Zeitgenossen und nicht fiir uns ! Auch
wolltc er koine Forschungsreise macben

;
Neugier und Abenteuertrieb, sanktio-

niert durch die Frommigkeit, die ihn zu alien Heilsstiitten und Heiligcngriibern

gehen Hess, waren ihm Sporn und Stab
;
und das.s cr kein Intercsse an den

Denkroaleru der alten Welt zeigt (wenn aie nicht christlichen Ursprungs sind),

auaser etwa einer blossen kindischen Touristenneugier, das mag uns befremder;
aber man denko an eiuen anderen Niedcrlander, den Papst Hadrian, der nach
seiner Wahl zum erstenmale in die Stanzen Rafaels ira Vatikan ointrat,

nach missmutigem Blick auf die Malereieu sich abwandte und die gewichtigen

Worte sprach: „sunt idola paganorura !“ Wenn dcr unsterbliche Urbiuat sich

dies Urteil gefallen lassen musste: was verlangcn wir dann von Harff!

Unternimmt heut .Tenmnd eine Reise wie die des Ritters Arnold, so pflegt

er vorher in griindlichem Studium dafUr zu sorgen, dass er die Reise nicht

umsonst mache
;
von Harff wissen wir das nicht. Und was hiitte er studieren

kbnnen? Werkc von unzweifelhafter Wahrheitstreue diktiert, von Forschern

ersten Ranges geschrieben, die ausgeriistet waren mit alien Mitteln moderner
AV'issenschaft — die gab's nicht. Mandcville und Odericb, hochstens Ptolemiius,

das waren vielleicht die Bucher, die Harffs W'anderlust reizten, ihm aber

keinen Fingerzeig geben konnten, wie er den Wissensdrang stillen konne, sich

und der Nachwelt zu ICutz.

Bot nun schou cine jodo Reise in damaliger Zeit mchr Schwierigkeiten

als heut — selbst in bekaunten Gegeuden — so machte man von dcr Ueber-

windung dieser Schwierigkeit auch nicht soviel Aufhebeus als zu unserer Zeit,

in welcher die „Grenzcn der Civilisation“ mcist mit Goschrei tibcrschrittcn

werden und die Touristen sich nach den Fleischtiipfen des heimischen Komforts
zuriicksehnen

,
sobald sie diesen cinmal vierundzwanzig Stundoii entbehren

iniisscn. Es mag damm cinem Reisenden in Harffs Zeit gar nicht so sehr

aufgefallen sein, wenn cr einmal, wie an den Nilqucllen
,

als erster Europiier

unentdecktes Land betrat. Er betont diese That zwar, aber mit wenigen
Worten; es gelustete ihn nicht nach den Ivetten des Columbus; und den
etwaigen Zweifel hattc er bereits in der Einleitung mit Encrgie, so zu sagen

mit dcr Faust am .Schwertgriff, zuriickzuschcuchcn versuebt (s. weiter unten).

Seine eigeneu kleiiicn Erlebnisse gar diinken ihm selten erwabnenswert ; ein-

mal (p. 60) will cr „all paryckel ind fortuyncu" (Gefahreu und StUrme)
nicht herschreiben — es konne ja, meint er, ein andcrer, dcr diesen Weg
fiihre

,
anderes Wetter haben

,
d. h. seine Beschreibung wiirde dann nicht

passen. So bcschrankt und eng sab der naive Maun den Zweek und den
Umfang einer Reisebeschreibung 1

) evil. I)<1, d. Mitt. <1. phil.-hist. KUissc <1. k. Ak. <1. Wins., Wien 18St.
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Darmn auch reiste er schneller als wir os von seiner Zeit erwarten:

Aufentliiiltc diinkcn ihm liistig, unil cr l)enutzt sie, wo er kann, zu AusflUgen

(wie nach Trapczunt. nach Troja und nach Budapest), die er in grosser Eile

abmaclit. Er war freilicli droi Jalire fort, aber er tuinmelt sich fleissig ; und

Uberall gedenkt er znniichst seines religiiisen Reisezweckes ;
sind die Heilig-

tiimer besicbtigt, ist der sorgfiiltig notiertc Ablass emgelieimst
,
dann gebt’s

weiter. Sein Bogriffs- und Interessenkreis ist — fiir uns — arm
;
und so ist

es sein Sprachscbatz aucb
;
kcin Vewuch einer malerischen Scliilderung ;

die-

selben Worte miissen Imndertfach hcrhalten, besonders da, w'o die — Begriffe

fehlen. Stiidte, wie Venodig, Rliodus und Kairo beschreibt er genauer, wie-

wobl sie niclit spezielle Wallfalirtszicle warcn
;

aber liier hatte er gutc orts-

kundige, deutschredende Begleitcr, die ibin anderswo fehlten
;
sicb allein durcli-

zubelfen zum Einblick in eine fremde AV^esenheit, dazu fehlte ihm der genialo

Scharfsinn des Odysseus : i oor o v x iyxca !

Ein gewisses cifriges
,

stieres Gradeausreiscu
,

entsprungcn dem eben-

erwiihntcn Mangel an Interosse, bewirkt es aucli, dass er wunderliclier AA'eiso

oft in Entfernuug von einigen Mcilen an den grossen Stiidten vorbeizicht oliue

diese zu besuchcn
,

ja nur zu crwiihnen. Slit der Karte in der Hand den

Rentier verfolgend, wird man dies oft genug bcstatigt fiuden. Er musste docb

von den Orten gehbrt haben
;

er acbtete aber nicbt darauf. Otfenbar fragte

cr bei jedcm Nachtlager, Jodem Fluss u. dcrgl. don jewciligen Begleiter oder

„Trutzolmann“ — „AVie ist das bier gebeissen?“ und priigtc sich dann den

Namen ein, so gut er ihn verstand. Sohon in Doutschland fmden wir diese

Intcressenlosigkcit an allom was nicbt direkt auf seinem AA'ege lag. In Frank-

furt tagte damals noch im November (149f>) das nagelneue Reichskammer-

gericht — er Hess es „links liegen" und zog in die bayrischen Alj)cu
;

dabei

tagte in Lindau der Reichstag vom 7. Sej)ton:ber bis 10. Februar, — cr

hiitte des intercssanten Schauspieles tcilhaft werden konneu mit einem Auf-

wand von zwei Tageu Umweg: er fiihlte sich als Pilger und ritt mit seinen

Bogleitern vorbei
;
den Sogeii des Landfriedens beniitzte or, aber dom Kaiser

dafur zu danken, tiel ihm nicht ein, und er niusstu ihm doch auf dem AVego

ins Etschthal bcgcguon
;
dcun Ma.ximilian zog aus Italien hinauf nach Mals,

wo cr im Dezember eintraf.

Alles in allcm genommen : wer die von Harff durchrcisten europaischeu

Strecken nicht kennt, wird sich von ihucn cbensowenig cincu Begriff machcji

kbnnen
,

als von den aussereuropiiischen
;

ein Orientale
,

der bout aus Harff

europiiische Zustiindc jener Zeit studieren wollte, siisse ebenso auf dem Trocknen,

wie wir beziiglich des orientalischcn Teilcs der Heise.

3. AA'er nie Reiscberichte aus vcrgangenen Jahrhunderten gelesen
,

der

wird bei Bcschreibung der AV’ u n d e r tiere, Drachen und Serpenten
,

die

Harff auch noch mit Federzcichnnngen vi^ranschanlicht (Groote gicbt sehr

gute Holzschnitte davon) — in mitlcidiges Liichcln verfallcn und geneigt sein,

auch anderes als die Probon der orientalischcn Fauna fur Humbug zu balten.

Jemehr man aber die Rcisclittcratur und die geographischen Abhandlungen
jener Zeiten kennen lerut, desto mchr ist man geneigt, Harff milde zu be-

urteilen.

Es ist dabei ganz gleichgultig
,

ob wir in den „AIeerochsen und Mccr-

drachen", die er im Kampf aus den AA'^ogen des er)’thraischen Meeres will

auftauchen gesehen haben, Delphine und anderc Cctaceen, Thunfische u. dergl.

ahnen
,

oder in den angcblich aus Ricsenschneckenhiiusem (iu Dekkan) ge-

bautcn AIcnschenwohnungcn die geflochtenen Hiitten der ludier erraten; —
Harff ware im stiffen ungliicklicb, wenn er biirte, dass die von ihm berichteten

thaumata sich in naturgeschichtliche und ethnographische AVahrheiten auf-

lOsen Hessen : die Hauptsache ist , dass wir vcrstehen lernen ,
warum damals

dergleichcu marchenhafte Hinge in einem regelrechtcn Rcisebuch nicht fclUcn
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12 Die Oricntfnhrl dcs Ritter A. von Harff.

durften'). Man wollteWundcr geselien haben: hiitte einer solcbe Reisen

gemncht olme Fabeltiere zu selinn, so ware scin Zeitalter uberzeugt gewcsen,

dass er nicbt bis zu jenen Gcgeudcn vorgedrungen war, von deren grauslichen

Gebilden scit .lahrhundortcn iinmer wiedcrkebrende Bericbte bekannt warm.
Es ware ciii verdienstliches Unternehmen, cinmal an dcr Hand dcr vorhandenen
Litteratur von Herodot an bis zum Beginn der modernen strcngen Forschuug
die Wandlungen zu kennzeichnen

,
die jene Fabeltiere in ibrer Gestalt und

ibren Aufcnthaltsorten nacb und nach durcbgemacht haben. War noch zu

Zeitcn der Hcldenlieder des Mittclalters ein grimmer „Scrpent“ in einem jeden

ordcntlichen „Tann“ zu fiiiden , so llucbtct sich das grausc Gcscblecht zu

Harffs Zoiten sebon nacb dem AVunderlande par e.\ccllence, Indien; und heutc

spukt der Erbe jencr Ungebeuer, die Seeschlange, nur noch auf den fernsten

Meeren umber, wo sie sich benuiht, der Midgardscldange nordischer Poesie

zu nachtriiglicher Anerkennung zu vcrhelfen, iihnlich wie die ungeheuren Meer-
polypen die Ehre der Scylla und Charybdis mit ihren gewaltigen Fangarmen
krampfhaft aufrecht zu erhalten bemiiht sind.

Es ist sogar schr moglich, dass HaidT die Wundertiere erst nach der

Riickkehr, beim Redigieren seines Berichtes
,

in diesen mit eingeflochten hat

;

wenn nicht die Abschreiber es gethan
,

denou ich offenkundigo LUcken nach-

w'cisen werde, die durch Ueberspringen von ganzen Abschnitten des Originals

eiitstanden sind : wer wegliisst, setzt auch zu — das Buch sollte dadurch ge-

niessbarer worden, Beachtung und Absatz finden, seines Autors Rubm erhiiht

werden in den Augen des Publikums. — Denn weit davon Bedenken zu er-

regen, wie etwa uns, waren die Fabeltiere mit den sonderbaren Namen eben

ein willkommenes .,Fressen“ fiir die Loser, die sich von Anfang an auf die

von anderen Bucliem, von Karten und Kalendcrn her wohlbekanntcn Scheusale

freuten
;

ja
,
hiess es , von dieser Art Ticre babe ich schon vernommen , das

soli dort leben : ergo
,

dcr Mann war da
,
denn er hat’s auch dort getroffen.

Mundus vult dccipi ! Vult, vult, von jeher! — Und dabei geht Harff unseren

Begriffon nach so bcscheiden vor mit den thauraata, wie selten einer damals.

Was hat z. B. Seb. Miinster (Cosmographia
,
Basel, Petri, 1550, noch nach

Harft' also) fiir krauses Volk in seinem Buche abgcdruckt; nichts wie Drachen,

Greife, Einhiimer, Basilisken, Meerrosse, „Odonta“ und auderes Zeug
;
und

die Ethuographie wird geiiilscht mit Leuten
,

die nur ein Bcin haben
,

deren

Fuss aber so gross i.st, dass sie sich dessclbcn, auf dem Riicken liegend, gleich

cines Daches zum Schattonspendeu bedienen; andero haben keinen Kopf, da-

gegen ein Gesicht auf dor Brust u. dgl. mehr. Und Seb. Munster ist dabei

noch eino in vieler Beziehung schiitzbare Quelle

!

Von fremden Liindern leriit man auch heute noch , sei es durch Reisen

Oder durch gcdruckte Bcrichte, stets zuerst das wunderliche, das ausser-

gcwohnlichc, das auch dort auffallende kennen, — spiiter befasst man sich

mit dor Erkenntnis des dort alltiiglichen in Sitte, Tracht, Baustil, Fauna und
Flora des Landes. Ein sehr wahres Wort des Englanders heisst: tnith is

stranger than fiction
;
Herodot orfuhr dies zu seinem Schaden bis in die neueste

Zeit
;
die schlichte Wahrheit scheint unglaubwUrdiger als die tollste Phantos-

magorie; denn sie erfordert Vernunftsschlussc
,
um glaubhaft zu sein, und

denken ist bckanntlich manchem liistig — die Phantasie aber enthebt jeden

dieser MUhe, denn sie macht das Denken durch Negation des Naturgesetzes

unmoglich und uberfliissig.

Die durch Ammenraiirchen dahoim geniilirto Phantasie mochte dem
Reisenden auch manche Fata morgana vorgaukcln

;
und Harff kriccht in Italien,

in den so viel begangenen umbrischen Apenninen tagelang umber (p. 37), um

') A. Bovenschen a. a. 0. giebt p. 89 u. 90 cinon sehr treffonden Ezkurs fiber Wundor-
sucht und ihre natiirliche Quelle.
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bei Nocera „der vrauw V'cnus bcrch“ zu finden'), von dem sie dcm guten,

leichtglitubigen Herra dabcim allerlei aufgebuuden batten
;
man kann ibm mit

seincn funfundzwanzig Jabren nidit vcrargen, dass scin fUr wciblicbc Anmut
empiiingliclies Augc gcrn oiiimal das Urbild der Schiinheit geseben biitte

;

wiibrcnd aber der enttauscbte Wanderer niissmutig ans adriatisclio Gestade
herabzog, riistctc sicb die Scbaumgeboreue zu ibrer Auferstebung aus jabr-

hundertlangem Grabgcfiingnis, in Rom.

Die Vorbildung danialiger Reisender war so wenig als miigUcb dazu an-

^than, sie zu bcfabigen, von ibren Reiscn waliren Nutzcu fiir sicb, fur die

Wissenscbaft und fiir ilire Zeitgenossen zu gewinnen. Wie Kinder standen

sie dann in der Fremde
,
und wie Kinder fingeii sie nacb der RUckkebr aucb

an zu renommiercn; sie erfanden AVunder, weil sie dem wirklichon
Wunder der Fremde niebt beizukommen, ibrem Gefubl des Verwundertseins

niebt den rechten kritisclien Ausdruck zu geben wussten. So baben fast alle

jene Reisende in ibre Bericbte Lesefriicbte mitverwebt, — abgescbriebeu,

selbst wenn sie da gewesen waren : man sclirieb ab, weil man sicb daim eincs

stilgewandtcn Gcwiilirsmannea erfreuen koniite. Tliat dies nun sebon ein

Marco Polo, wie viel melir ein Ritter, der zum Heile seiner Seele geweibte

Stiitten zu besueben gegangen war, und dem sein Reisetrieb dabci den Possen
gespielt batte, ilin, ansclicinend und sebr vermutlicb, giiuzlicb uuvorbercitet in

wildfremde Kulturzustiinde, unter uiiverstandlicb redende Menseben zu werfen.

Da moebte es ibm Trost sein, eiuem Meinuugsgenossen nacberzUblen zu kdnueu
— wicwolil icb, wie friilicr bemerkt, eine Quelle niebt sicber uacbweiseu kann.

— Meiuungsfreiheit war danials niebt allgemein : die JIaebt eingelebtcr An-
aiebten war ubergross. Dor mebrfueb zitierte A. Boveuseben giebt (a. a. O.

p. 67) biervon ein Beispicl beziiglicb des Islam : Die Macbt der Kurie, sagt

er, war so gross, dass selbst die Kenner des Islam unter den Abendliindeni

die Tendenzlugen iiber Slobammed und seine Lebrc naebspreeben mussten.

Das Gleicbe gilt nun aucb fiir geograpbiselie, durch Alter gebeiligte Irrtumer^).

Konntc an ciner Stello iiicht geradezu erfunden werden, so wurde weiiig-

stens ubertrieben
,

Zableu und Grossenverbiiltnisse bis ins scbwindclerregende

aufgcbliibt
;
die acbtzig Lampen einer Jtosebee werden zu aclithuiidert, — der

tUrkische Kaiser sebenkt Harff Diamanten von der Grbsse eines Hubnercies,

u. B. w. — Zu dem letztgcnannten Unsinu ist iibrigens darauf binzuweisen,

dass man bis in ncuere Zeit in BetretV der Edelsteiiiu nio reebt das Fidscbc

vom Ecbten uutersebied
;
in Sago und Gesebiebte spielen GlasHiisse ^und Bcrg-

krystalle von Riesengrbsse die Rolle cebter Steine ;
die Genueser bewabrten

langc eine grosse angeblicb aus einem Smaragd bestebende Sebale („Grals-

8chale“) — und in vieleu alien Kronen sassen uneebte Steine.

4. Bei Beurteilung der JIbglicbkeit einer solcben Reise in damaliger

Zeit muss man aber den erwiibnteu Umstand , dass alle jene Reisenden mebr
oder minder bei Abfassung ibrer Beriebte zielbewusste Konfusionsriitc gewesen
sind, niebt alleiu spreeben lassen. Dcnn wenn aucb Renomraisterei sebon bei

den Pbaraonen eine Rolle spielt, die sicb Kriegsziige nacb Aetbiopicn zu-

sammenpbautasieron, welche niebt sie , sondern bbebstens einer ilirer Abnen
gemaebt batten

,
so ist darum nocb niebt zu scbliesson ,

dass gologen werden
musste, weil die Reise etwa sicb als unausfubrbar erwies. Wenn man
frcilicli iin Auge bat

,
mit welcben ungeheurcu Scbwierigkcitcn die grossen

unsterbbehen Heroen z. B. unserer moderuen Afrikaforsebung — ein Vogel,

ein Livingstone, ein Sebweinfurth — zu karapfen batten und baben, — so

liegt der Gedunke nalio, dass Hard' seiner Zeit im Leben nie quer durcb

‘) Is. V. Tsfhudi, ld06, findot den Venusborg in Cypom; man siebt, die SchOnc tog,

mit den Fabelticron zuffleioh, aich lanpiani in die Feme zarHck.

*) E. Mont^gui, in der Studie Ubor Mandeville, Rev. dea 2 Mondcs, Bd. 96, p. 293,

sagt flohr richtig: „LacreduHtv rolontaire de TarUsto et du pocte* sei die letzte Ursuche-
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14 Dio Oriontfahrt dea Rittor A. von Hard’.

Afrika gekommen sein kiinne '). Ich plUdicre
,
wie schon bemerkt

,
nicht filr

Harff, besonders nicbt in diesem Punkte; abcr es sei gestattct, darauf auf-

racrksam zu machen, dass Reisoii in wildfremden Gcgendeu zu Zciten leichter

zu bewerkstclligen warcn, als spilter. Kam docli der grosse Jlcsser Millioni

(M. Polo) seiner Zeit gcwiss sicherer durcb Innorasien bindurch, als wenn er

ein Jahrliundert spater gelebt hatte^); und desgloichen Ibn Patuta. VoUig
im Naturzustande lebende, von der fernen Ausscnwelt seit undenklicben Zeiten

abgesclmitten gewesene Viilker, wie die des imieren Afrika lassen haufig den

ersten Reisenden friedliclier bindurcbzieben als den zwciten and dritten. Sind

es nicbt geradezu wilde Krioger und Riiubcr, die eincn erschieuenen weissen

Mann als seltenon Leckerbissen auf die Fcsttafel ihres Hcrrscbers briugen, so

sind es nieist Viilker, dcren Cliarakter das Gegenteil von Feindseligkeit auf-

weist: Die ersten Ankdmmlinge in Anierika wurden friedlicli begriisst, und
erst die spiitcren

,
gewultsam auftretenden Eroberor drangen den Einwolmern

das Sebwert zur Abwehr auf
;
die ersten Christen in China *) wareu mit Freund-

lichkeit aufgcnommen
,

ciner von ilinen, Johannes Moutecorviuo (f 1330 als

Erzbischof von Peking), Icbtc am Hofe des chinesischen Kaisers geehrt und
geaebtet, und stiftete cine grosse Gemeinde — enst spiiter brachen wiitende

Christenverfolgungen herein und das Innere China’s blicb auf lango ver-

schlossen
;

die gleichen Vorgilnge weist die japanischo Geschichto auf, und
viele andcro Beispiele liessen sich don angefuhrtcn an die Seite stellen. Man
darf sich nicht verheblen, dass die Ursachc des spiitereu Kanipfzustandes meist

in der Schuld der Europiier lag : Bekehruugsdrang
,
Zwiespalt unter den An-

kiimmlingen, Herrschsuclit, Goldgier reizten zur Abwehr, und das Land wurde
den Fremdcn verschlosscn oder ihnen nur nach vcrzweifelten Kiimpfen wider-

strebend uberlasscn. — Hat nun auch ein modcruer Forschungsreisender mit

jenen wildeu Eroberern nichts gemcin, so hat cr doch winder Eigcnscliaften

und Dinge an sich
,

die ihu den Xaturvolkerii verdiichtig machen miissen

;

Durch Manipulieren mit absondcrlich aussehenden Apparaten
,

durch Hohen-
messungeu

,
Zeiebnen und Photographieren

,
durch unendlicbes Fragen und

Xoticren, Schiidelmessen und Pflanzensammeln verriit er den Zweek seiner

Rcise : Auskundschaften des Landes
;

— und bringt sich (wie oft genug ge-

schehen) in den Verdacht der Zauberei.

Von Harff dttrfen wir annehmen
,

dass or dicso Gefalir nicht lief : cr

wollte nur fricdlich weiterreisen
,
und sah — leider! — nicht rechts, nicht

links. Bei soldier Art
,
Lander zu bereisen

,
ist es geradezu nicht unwahr-

schcinlich, dass er leichter durch die inneren Liiudcr Afrikas gekommen sein

kann, als heuto ein Speke, ein v. d. Decken oder Xachtigall. Denn es gab
dort noch keineu Sklavenhandel, keinen Fanatisnms neubekehrter Muslim. Auf
gewaltigen Strecken konnte Harff iiberall bei Christen Gastfreuiulschaft an-

sprecheu, die in Abossynien, Xubien und Aethiopicn Horren des Laudes wareu
und den frenulen Glaubensgenosseu sicherlich friedlicli ciupfingen. Heute abcr,

wo die Wogen ciner cinbrechenden europiiischen Eroberungspolitik seit Jahr-

hunderten um den dunklcn Kontinent branden, und Islam und Sklavenhandel,

kriegerische curopaischc E.vpeditionen und Bedriickung und Kampf jeder Art,

von Tag zu Tag gefahrlichere Verhiiltnissc im Innern hervorrufen, hat der

) Cabral Hess zwei Portugiesen in Mclinde aiis Land, die nach Abesaynien soUten,

die GallabtAmme liessen sie aber nicht durcb; s. S. Huge, a. a. O. — Dass die Gegenden
des inneren Afrika in alter Zeit nicht durchweg Wilste waren, dass z. D. die Partieen am
Weissen Nil bewohnt waren, vielleicht wie heute, das bezeugt Ktearchus’ Gesandlschaft

(b. Horodot) und auch Makrizi, der beriehtet, dass bei holieio Wasser Trdiauier herab*

geschwouimen kamen aus uubekanuter Feme. (Kilter, Afrika, Kd. 1.)

*) Denn seit deni Sturz der mongolischen Dynastic l.'ifhi war China verschlosson.

•) Nach du Ilalde (Bd. Ill, § 14S— l.kt der deut-schen Ausgabe, Rostock 1749) waren
schon im 7. .lahrh. die chinesischen Herrscher vhllig ehristlich gosinut; besonders der erste,

unter dem die Christen, anscheinend auf dem Laudwege, in China erachienen, Kaiser Tai-tsung,

2. llerrscher der 13. Dynastic Tang.

V
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Forscher und Entdecker mebr Jlut und Ziiliigkcit aufzubieteu, hat er gegen
Glaubenshass und Kassenbass zugleich zu kiimpfeii.

Fasst man dies ins Ango, so nmss man gestchen, dass Hard die Reise

in eincr oder der anderen Form gemacht liaben kann; frcilich nicht in

dor von ihm angegebeuen Schnelligkeit Denn eino Strocke, zu der Speke
Jabre brauebte, kann Hard niebt, wie er will, in fuufzig Tagen gemacht
Laben ') ,

es niiisste denn damals ciu Expresszug zwischen deni llondgebirge

und Kairo vcrkelirt baben. Denn die Annabnio, dass er sicb im Orient, etwa
in Kairo, iiber die geographischen Verhiiltnisse jener femen Liinder unter-

riebtet babe und danacb seine Reise auf dem Papier gemacht, ist in keiner

Beziebung haltbar: seine Jlamelukenfreunde werden ilim wobl alles andere

eber als geographisebe Konntnisse beigebraebt baben. Es bleibt also nur, —
will man ibu durebaus zum Liigner stempcln — anzunebmen, dass er cine

fUr seine Zeit ei-stannlicbe, vielleicbt sogar unmbglicb zu erlangende Kenntnis
in der Geographic gehabt babe. Und mit dieser wUrde cr wobl anders ge-

prunkt baben. Freilicb wobl weisen arabisebe Geograpben cine niichterue

Klarbeit auf, die den Europaern damals noeb niebt eigueto
;
aber es ist niebt

nur keine Audeutuiig bei Hard vorhimdcn, dass er die Werko dieser treff-

licbcn Lebrmeisler studiert babe , sondern soiu gauzes Leben in Kairo
,

der
Begriff, den er von den JIuslim im allgeineinen liatte, liisst erkenuen, dass cr

an dergleicbcn wissenscbaftlicbe BcscbUftiguugen niebt im entferntesten ge-

daebt bat. Eine Quelle aus der er gcscbiipft, ist, wie bemerkt, mir niebt

erfindlicb gewesen
;
und darum, weil vide Orte, die er geseben baben will, bei

Ptolemiius mid anderen Alien zu linden sind, muss man gercebter Weise noch
niebt scblicsscn, dass er gelogcn und abge.schrieben bat. Worm er Meroii eine

Insel nennt, so tbut er nur, was viele thun, und was noch beute der Araber
tbut, wenn er sein Vaterlaiid „lnsel Arabien“ nennt (geziret el Arab). —
Docb von allem einzelnen zu seiner Zeit!

5. Ich babe sebon dcr L U c k c n —
’ der ofl’enkundigen

,
wie der ver-

mutlichen — ilucbtig Erwiibnung gethan. Ob man nun anuohmen will
,

dass

ihm die Bliittcr seines Tagebuebs — wenn er eius fubrte ! — bis zum Moment
des Abfasseus seines Beriebtes teilweise abbandeu gekommen

,
oder in arge

Unordnung geraten waren
,

oder ob die Sebuld lediglich auf Reclmung der

Absebreiber zu setzen ist“), diirfte niebt leiebt zu bestimmen sein. Und wenn
er „abgescbricbcn“ bat, kbnnen die Liicken im Original gewesen sein. Audi
in Betreff der Liicken kann Harff den M. Polo als Gleidiscbuldigen aufiihren;

sebon Seb. Munster (in dcr tab. geograpb. dedar.) erwiibnt, dass dieser ofl’en-

bar durebreiste Lander mit Stillscbwcigen ubergebt. Man fUrebtoto vielleicbt

durcb endlose Herzilblung von Statiouen Misstrauen oder Langewoile zu er-

regen
;

der Bericht wiiro aucb unsiiglieb einfbrmig geworden
,
und es ware

eine bdustigende Studio, etwa die Nilreise (spezidl den ersten, sUdlieben Toil)

im Stile Harffs zu konstruieren, wie sie der geograpbiseben Wabrheit gemiiss

lauten miisste
;
etwa so

:

,,Item, vom See aus fubren wir 1 Tagereiso bis zu einem Wasserfall,

wo der Fluss aus dem See tritt.

Item, 6 Tage am Fluss cntlang.

Item, kamcn war an einen See.

Item, einen Tag am Flusse entlang, bis wieder zu einem See.

Item, zogen wir am (oder auf dem) Flusse binab, und fandeu uuterwegs

2 Wasserfiille — 8 Tagereisen.

Item, kameu wir wieder an einen 8oe.“

Und so fort. Wer biitte solcben Bericht fiir verniiiiftig und wahrscbeinlicb

) A. Fernandez 1613 gab gar keine /.eitungaben, aus Besorgnis, dass man ihm die

Wahrheit nicht glauben wtlrde; Uitter, Afrika, Hd. I.

*) Groote weist eine AbschreiberlQcke nach, Einl. p. VIII, wo aucb von einem vor-

mutUchen F.usatz die Redo ist (bei St Benia).
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16 Die Orientfahrt des Ritter A. von IlarfC,

gchalten? TJnd doch habo ich in obigem nur den wirklicbon Weg von dem
niirdlicbsten Punkto des Ukerewe (Ripon-Fiille) bis zum Nyanza gescbildert

Da wurde dann eben gekiirzt. In Eurojja konnte er nicbt kiirzen
,
der

leicbten Kontrolle wegen
,
und dort siud dann aucb die endlosen Reilien der

Stationen am bdesten.

Die hauptsiicblichsten Liicken finden sicb aucb nur im fernen Orient:

auf der Reise von Tor nacb Mekka, und auf der Nilreise in deren erstem

Teil. Audi ist es fraglicb
,
ob man von Madras nadi der Wcstkuste Indiens

in ueun Tagen kommen konnte, cs ist also dort viellcicht nocb eine Liicke

anzunebmen.
Eine andere Art Luckenbaftigkeit fallt mehr ins Gewidit gegen ihn:

wenn icb aucb nicbt viel darauf gebe, dass Harff, ivie dies ihm vorgeworfcn

wordcn ist, versdiweigt, wohin der indiscbe Oesandte verscbwunden ist, mit

dem- er von Kairo aus nach Sinai , Mekka und Indicn abrciste
,
— resp. wo

er von diesem Reschiitzcr Abscbied genommcn
,
— so ist als sicher anzu-

nchnien, dass der indiscbe Gesandte in Indicn blieb und nicbt, wie die biif-

lichen Kolner Kaufleutc, Harff zu Liebe, weiter reiste als or gewollt, Oder

Uinwege macbtc. Harff segelt abcr von Dekkan nacli Afrika und macbt sicb

an dio Besteigung der Mondbergo u. s. w.
,
indem or obne weitere Erkliirung

„wir“ sagt. \Ver diese „wir“ sind, das zu erfabren, wiire aber eben vom
allcrgrbsstcn Gcwicbt. Wer wagte mit ihm diesen ausserordentlichen Zug?
Bezablte er Eingeborene, begleitetcn ibn andere Fremde, Europiier oder Araber
Oder bandeltreibende Indier? Die p. 115, 19 mit ibm nacb Sinai sicb „ver-

gadernden“ (mit ibm sicb zusammenthuendcn) drei Pilger uud zwei Kaufleute
von Genua ? Die Pilger wollen eben nach dem Sinaiklostcr — die zwei Kauf-
leuto wagen vielleicht das Abenteuer, aber es wird nicbts davon gesagt. Nach
dem Besucb des Sinai „findet“ er wieder „zwei Kaufleute aus Genua" in

Tor
;
und diese Erwiihnung berechtigt nicbt zu der Annabme

,
dass es die-

selben sind, oder dass sie, resp. mit den vorherigen zusammen, mit Harff die

weite Nilreise gcmacht haben. Ich gestebe, dass ich fur das verdiicbtige

dieses „wir“ keinen Milderungsgrund weiss — ausser der miissigen Annabme
absichtliclicr LUckcn ,

flir die kein Entscliuldigungsgrund vorlicgt
;
und

dass mir dies „wir“ gravierender erscbeint, als dor Unsinn mit der Nilreise

in 50 Tagen.
6. Trotz allcdem kann man Harff, wie schou bemcrkt, im V'ergleich zu

anderen Reisendcn seiner Zeit, eine angenchm beriibrende Ehrbchkeit nicbt

absprecben, und seine Motive liegen iiberall so klar zu Tage
,

dass man dar-

aus sicb ein rccht lebendiges Gharakterbild zusammensotzen kann. Warum
er z. B. die Reise oder Teile derselben erlogen haben sollte, ist bei seiner

Eigenart nicbt ersicbtlich. AVas konnte es ihm fiir Rubm bringen? War or

ausgczogen, neuo Kontinente aufzusucben, neue Handolswege zu erdffnen, wie

Columbus Oder Vasco? Reiste er numine favente cincs Fursten, wie diese?

Er machte eine Pilgorfahrt und debnto diese, als sicb Gelegcnbeit dazu bot,

bis zum Grabe des b. Tliomas aus
;
bei der Gelegenheit wieder, auf der RUck-

fahrt, die ibn nacli Madagaskar fiihrte (er war niclit Herr der Fahrt, scbon
auf Socotora klagt er dariiber, p. 134, 4), wollte er nicbt versiiumcn, die Nil-

quellcn zu besichtigen; ein Gedanke, der uns rein modern anmutet, uud der
ein echtes Kind dcr grossen Zeit ist, deren strablendcn Morgen er aufgeben
sab. Er unternabm diese Nilreise obne zu abnen, wie scbwer und langwierig

sie sein wiirde
;
und ob der Rcisende dabei cine glanzende Rolle gespielt ? —

Er schweigt dariiber. — Und wenn er, wie icb spiiter zeigen werdo, mbgbcber-
weise nicbt von den Seen Afrikas her, sondern iibcr Abessynien zum Nil, also

in dem Falle zum blaucn Nil kam, so siebt man von unserem Standpuukte
nicbt ein, warum er dies nicbt gestelien sollte. Solches Gestiindnis widerstrebte

ibm aber. Ja
,

sclbst wenn er erst von Kosser nacb dem Nilthal heroinge-

kommcn sein und den ganzen Oberlauf des Nil, resp. seine Reise an diesem biuab,
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hinzugedichtet liaben solltc, so ist dies ganz im Geschmack seiner Zeit. Denn
hier konnte wirklicli Elirgeiz und Rulimsuclit ernstlich seiner Ehrliclikeit Fcsseln

anlcgen ; das grosse Zeitalter der Entdeckungen wai- angebrochen und die

geograpbischen Hiitselfragon, die soil Jalirtauseuden die Menschbeit besebiiftigt

batten, scldenen baldigste Lbsung zu versprcchcn : die Gestalt der Erde
,
die

Umgrenzung dor Kontinentc durcb einen seit Urzeiten geahnten, durcbweg
schiffbaren Ocean, die gebeimnisvollen Quellen des Nil ,

das Paradies — das

konnte und musste ibn alles ebenso intcressieren
,

wie seine Zeitgenossen

uberhaupt.

Abcr, wie gesagt, das Hinzuliigen kann ich bei Harff uur als Hj-potbese,

unerwicsen und ungestUtzt, steben lassen. Denn mebr als die Nilquellen

musste ibn das Haupt des b. Tbomas interessieren. Und dieses verwabrte

der „Priester Johannes". Auf dem Papier biltte er leiebt den kleinen Um-
weg nach Edessa — von Haleb aus — macben kbnneu. Aber er bemerkt
ausdriicklicb

,
dass er niebt da war, und den Ort, wie die S.age von dem

Haupte des Heiligen nur vom Hurensagen kenne (p. 142, 30). Von der Niibe

Edessas bat er auf seinem Zuge von Daniaskus nach Kleinasicn mbglicher-

weisc aucb niebts vernonimen
,

sonst biltte ibm seine Frommigkeit den Ab-
steeber zur Pllicbt gcmacht.

Sein hauptsiicblichster Cliaraktei-zug, den man bei ibm nie aus den Augen
verlieren kann und darf, ist eben eine ehrliche Frommigkeit; mit ernstem
Glauben ziiblt er, wie die Meilen seiner Reise

,
die Jahre des Ablasses ber,

die er sicb iiberall verdient. Mit diesem Charakterzug muss alles harmonieren,

wenn man seinen Cbarakter so zu sagen sicb konstruieren will. Und sebr

wobl hamioniert besondors damit der pliitzlicbo Ausbrucb p. 197, 39, wo er

gegen offenbaren Aberglauben den webmiitigen Ruf ausstbsst : was fiir ein

Glauben ist dies leider, derglcichon wir gar viel in unsern Landen baben und
glauben !“ — Sonst verfabrt er bei Stellen, die seinem Glauben Gefahr bringen

kbnnten, diplomatisch und cnthiilt sicb jeden Kommeutars, wobci nicht zu iiber-

sehen ist, dass er, wenn er will, einen guten rheiniseben Witz besitzt, dessen

Aeusserungen sicb friseb und beiter ausnebmen
,

als seien sie eben erst gc-

schrieben. Von der Reisegelegenbeit in Sp.inien sagt er, das Reisen dort

wiire gut fiir Bettelvolk oder solcbe, die ihren Herren bestoblen, totgescblagen

oder betrogen baben (niimlicb dort biissten sie es dann). Hie und da verstebt

er aucb zwiseben den Zeilen zu seberzen
,

kleine bumoristisebe Augenwinke
zu geben

; p. 17, 20 ff. niacbt er die Entdeckung, dass der li. Thomas drei

Arme hinterlassen bat, je einen in Rom, in JIaastriebt und in Indien; da
setzt er einfach binzu

:
„da lass ich Gott entsebeiden". Wie aber ein (anderer)

Heiliger, der doch in Konstantinopel gewesen sei, nacb Rom kommeii kann
(als Leicbnam) — das liisst er — nicht Gott

,
nein

,
die — Gelebrten ent-

scheiden

!

Nicht genug betout kann bei Skizzierung von Harffs Cbarakter die Ein-

leitung und der Schluss werden
;
dort spriebt er direkt zum Leser, sein Buch

ist an diesen Stellen besonders das, was cs sein sollte, ein Wegweiser fiir

Pilger, die es ibm nacbtliun wollen. Er redet in dreierloi Formeu an : erstens

in dem weltmiinniscben Stile des Hofes, spriebt er in der Einleitung zu seinem

Landesberm, zwoitens haranguiert er den Leser im allgemeinen, in der dritten

Person — so wenn er ibm gute Ratsebliige fiir die etwaige Reise erteilt, —
und drittens spriebt or hie und da den Iieser aucb mit Du an, besonders

wo er einmal lebbaftcr wird, utn eine Ansiebt zu entwickeln, sein besseres

Wissen gegen alte Irrtiimor zu vertcidigen (z. B. liber den Ursprung des Nils,

p. 150), und zum Schluss, wo er die merkwiirdigo Rede an seine Nacbfolger

auf dor Reise biilt : Der Zweek ist bier ein rein raoraliscber, er will beweisen,

dass materielle Mittel, Konntnis der Wegc u. dergl. noch nicht ausreichen,

den Pilger glUcklicb durcb Gefabren zu bringen : denn die beste , iiberall

gangbare Munze sei Vorsiebt und Weisbeit
,
Goduld und Demut

;
dann erst,

2
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mcint er, komme als Ictztes nocessarium cin Beutel wrkliclien Geldes. „Die
crstgenanntcn „Ueldsortcn“, „in ciue 3Icnsclicn)iaut“ gcniiht, bindo dir, sagt

er, nahc ansHerz; das gerniinzte Geld aber in den Giirtcl. Ileim wahrbaftig,

Brudcr, wenn Du dieses niclit thust, wirst Du dicsc Wallfahrt mit Liebe und
sorgenfrei nicht vollbringen konnen. Diese „Du“, die er meint, spezifiziert

er vorher nach Rangklassen
,
vom Herzog zum Knechte

,
wie denn auch in

der Einleitung „Seinc Gnaden“ der Herzog speziell angeredet wird. Diesem
seinem gniidigen Herrn wollc er eiiien Wegwcisor liefern ,

falls dcr Herzog
selbst cinmal beabsichtigen sollte, cine solclie „lbblicbe pylgrymacie“ zu voll-

bringcn. Aber nicht genug damit, dass er scinen „Badcker ins heilige Land“
als zuverliissig und wahrheitsgetreu anpreist, er fiigt daran einen Wunscli, der

einen tiefen Einblick in seinen Charakter und in die offenbar ungliiubige Auf-
nahme giebt, die seine ersten vielleicht iniindlicben Erziihlungen von vorn-

herein fanden. Es war dies Ictztere nicht zu verwundern
,

denn da Harff
nirgends unterwcgs crwahnt, dass er Briefe nach Hause geschrieben (was von

V'^cnedig und .lerusalem, ja selbst von Alexandrien und Konstantinopel durch
Vermittelung der Kaufleute leicht hiitto geschohen konnen ), so rausste nach
der RUckkehr seine Odyssee einigermassen uberraschen.

Hier aber tritt nun der rittcrliche, rautige und leicht zornig erregte

junge Mann, wie eben nur cin Ritter es verniag, auf den Plan und wirft den
Handschuli Inn;

„Bitt auch, guiidiger Herr, wenn dies Buck nach incinem kleinen Ver-
stande nicht so ordentlich gedichtet" (d. h. kunstvoll geschrieben, stilisiert und
gefeilt) „dastehen sollte, so soli man aber doch die rechten und wahrhaftigen

Wegweisungen hierinnen linden
;
sintemal, gniidigster Herr, es viel unerfahrne

rautwillige Kliiffer und Ehrenrauber giebt, die vollig glauben, es giibe kein

anderes Land unter dcr Sonne, als wo sie selbst daheim sind, und meinen
danim, was der Wandrcr sagt, das sci erlogen. Ach, dass aber Gott wollto,

ioh miisse dereinst vor Ew. fiirstlicho Gnaden — und wiiro es auch vor dor

kbniglichen Majestiit
,

vor Herzogen
,

Herren Rittern odcr Knechtcn — be-

schieden werden
,

da wollt ich die und mich wohl verantwortcn (d. h. ihnen

Rede stehen, ihnen die verdiente Antwort geben)!“

Wenn jemand nun unter Anrufung Gottes vor Kaiser und Reich seine

Behauptungen zu erhiirten sich bercit eiklart — Eeugen konnte er ja nicht

haben —
,
so verdieiit er, dass man ihn anhbrt und ihn gewissenhaft richtet

Ich meine wenigstens, dass es unserer so hoch und gross dastehenden AVissen-

schaft besser anstoht, ernst und wUrdig auch die naiven und fehlerhaften alten

Berichto zu priifon
,

als hochmutig zu vergessen
,

dass jene Alten doch eben
ihr den Weg geebnet haben, auf dem sie zu ihron grossen stolzen Resultaten

gekommon ist.

7. Und nun
,
nach diesem in seiner Einfachheit riihrenden Probmium,

skizziert er seine Reiseroutc von eincm heiligen Ort zum anderen, vor-

liiulig also ohne auf die Goographie Riicksicht zu nehmon
;
dann aber

setzt er hinzu, jetzt wolle er die Pilgerfahrt, wie or sie vollbracht, mit gbtt-

licher Hillfe nach seinem kleinen Verstande dahier aufsohroiben von Land zu

Land, von Stadt zu Stadt, von Dorf zu Dorf, von Meile zu Meile, von Tag-
rcise zu Tagreise, von Sprache zu Sprache, von Glauben zu Glauben. Doch
well er dabei so viele Lander und 8tiidte gc.sehen, fiihrt er fort, „diese Stadte

und Laiidschaftcn und Maiiierungen (Eigenheiton, Sitten und Gebriiuche u. s. w.)

von den Vblkern zu iiberseheu, das niihme alios zu viel zu
schroiben“, wcshalb or bcim rechten Weg blciben, d. h. einen kurz-

gefassten Leitfaden geben wolle; eine Bemerkung, die biters vorkommt, wenn
ihm ein schildernder Exkurs an ciner Stelle cigentlich nbtig erscheint.

h 1*. CovillanuB schrieb von Abesaynien aus an seinon Kdnig (Johann II. v. P.), vergh
A. Montanu», deukw. (jOHandtsefa., p. 10.
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Audi icli, indem ich zuin Itinerar ubergelie, muss micli an Harfifs Vor-
schrift lialten kurz zu scin, deim ich liabe nidit im Sian, die riesige Litteratur

iiber Paliistiiia zu vermehren ') oder iiber den europiiischen Tcil von Harffs

Reise vid zu spredicn, von dom nodi uieinaud bizweifelt bat, dass Hard’ ihn

nadi Aiiscbauuug gcschriebcn. Aiis deniselbcn Grunde werde idi aucli fiber

Kairo uiid den Sinai ilUditig liinwegeileii
,

nur notierend, was mir ctwa auf-

gefallen ist. Kreilidi kiimite man oft leidite Arbeit Laben, wenn man einen

gesdiickten, spitzfindigen Beweis konstruieren wollte, dass Harff audi Italien

uud Spaiiicn nie gesdicn. Es liegt in der Natur der Reiseroute wie der

Sdii eibw eise, dass sowohl das Auflinden eines Originales s c h w e r wird
,

als

auch die Beliauptung, er babe alles eriogen, leiebt.
Abcr uns sollen bier spczidl die bisber durcli den Rotstift einer modenien

Kritik mit dem fiir Harff iiicbt schmeididbaften Fragezcidien versehenen und
sebeinbar geriditeten Partieen seiner Wanderung interessieren

,
die grosse

Scbleife also
,

die nuf der Karte entstebt ,
wenn man seine Reise von Kairo

bis wieder nadi Kairo darauf verzeiebnet.

Icb muss dabei meinem Leser mebr zutrauen, als Harff dem seinen,

und uberall, soweit als es mir „nadi meinem kleinen Verstande", i. e. meinen
Kenntnisseii und dercii Durftigkeit miiglicb ist, auf den Grund der Diiige

konimeii
;
Harfl' battc es da leichter — er sagt einmal (pp. 98, 99) ; warum

dort im tiefen Sfiden die Nacht selbst uni .lobanni niebt kiirzer als ncun
Sturiden sei, das zu erkliiren, „lass icb jetzt untcrwegcu, da es dem gemcinen
Hanne unverstiindlicb ist“.

Heutzutage geliiirt dies aber in den Horizont des gemeinen Mannes mit

liinein, man weiss mebr, und man sei daruni auch eingedenk, dass der Weiseste
aucli imraer der mildeste Richter ist.

II. Die Belse.

1. Rom. Betreffs dor Besebreibung der Stadt und der Heiligtumer,

sowie der Auftisohung von Legenden und Anekdoten babe icb niebts zu be-

merken, und es ist niclit unmogbeh
,

dass es ilim bier sebwerer als anderswo
wurde

,
sicb von alleni Beniitzen geschriebener Vorbildcr zu eutbalten ,

wie

denn auch Reamont (a. a. ()., Einleitung) die Vermutung ausspriebt, Harff'

babe die mirabilia benUtzt. Was aber von Wiebtigkeit ist, das sind Notizen
fiber die miterlebtcn Kiimpfe in den Strassen der Stadt um Ostein 1497, in

deuen sicb der Hass des V'olkes gegen don Spanior Borgia Luft machte, und
von dem Harff' soviel mit eingesogen baben muss, da.ss or einige, zwar dezente,

aber dcutlicbe Anspielungen auf den Papst und seine Kinder niebt untcrdriickt

(33, 30 und 36, 31).

Aber aucb vom heiligen Petrus
,

dessen Bildnis niebt zu des Heiligen

Vorteil eine Aehnlichkeit mit Richard Wagner aufwoist (p. 14), beriebtet er

Familiennacbricbten : die b. Petronella, seine Tochter, liegt in St. Peters

MUnster begraben (23, 32). Audi sielit er spiitcr in Ravenna ihre Schlaf-

kammer bci der Sakristei des Minoritenklosters.

AV'icbtig erscbcint aucb, dass er ofl'enbar niebt it.olieniscb verstand, denn
or iibcrsetzt Sta. Maria raaggiore mit Maria zum Sebnee, und Sta. M. in

Trastevere heisst nacb ihm : St. Maria zum Oelbaum.
Ueberreieb ist der Teil der Besebreibung Roms

, der von geistlichen

Dingen handelt, die vcrlorenen Brocken wcltliclier Art dazwisclieii — ent-

weder ffiicbtige Erwiibnungen, wie die der Pyramide des Ccstius („Grab des

Romulus und Remus") —• des monte testaccio („Omnis terra") — des Grabes

*) Wer Bich oinen ItegrilV von dieser machen will, blattere den Titus Tobler dorch.

2»
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des Ciisar u. dergl. — oder Anekdoten vom Zaubcrer Virgilius, von der
Sibylla u. s. f. — geben untcr der Masse unziihliger bciligcr Lcichname und
davor zu erwerbcnder Gnadeii vbllig vcrloren. Nachdem er abcr von p. 14
bis 31 so fortgefahren

,
erniannt er sich (p. 31, 4) und will auch von wclt-

Ucbcn Dingen reden und Roin beschreiben. Dies gebngt ihm in zwei Siitzen

von 16 Zeilen, und nur das Kolosseum diinkt ilim bcsprecbenswert : die Zeit

es zu besiclitigen, fand er auch nur, weil er darin Passion spielen sab. Wir
werden auf diescn llmstand in Aegypten zuriickkommen, denn er erklart uns,

warum wir dort von keincni antiken Tempel ctwas zu hbren bekommen.
Die Erwabnung der Piipstin Johanna („Papst Jutte“) init einem Kind

— (Marmorstatue in der Nahe vom Kloster St. Clemens) — liisst Rcumont
aus dem Text (p. 25, 25) wcg.

2. Von V e n e d i g ist nocb weniger zu sagen ,
ausser dass die Be-

sclircibung vollig den Eiiidruck des Selbsterlebten macht. Denn wenn er auch
den Rialto an Grosse mit Diircn vcrglcicbt •) und dabei wieder die Ricbtungen
lalscb giebt, so ist docb alles andere reclit urspriinglicb goscbildert und auch
auf weltlicbe Dinge bier mebr Rucksicbt genoinmen. Seemacbt, Kaufmanns-
giiter und reicbe Pcstlicbkeiten fesseln ilm sebr. In militiirischen Dingen hat

er ein Urteil, und scbiitzt die Starke dcr Heere und Festungen — im ganzen
Bucbe — ziemlich glaubbaft; sogar in Rom bemerkt er iiber die Engelsburg,

die ware ja nur stark
,

weil sie in Rom liegt
;
denn die Pfaffen verstaiiden

vom Kestungsbau gar nicbts (p. 36, 24).

Er wobnt in Venedig im fondaco dei tedescbi. Von da gebt mau, sagt

er p. 41, 19, auf die recbte Hand Uber eine lange biilzcrne Brucke nach dem
Rialto. Dies ist falscb, uud entweder bat er den Rialtoplatz mit einem anderen
auf dor anderen Seite des Kanals verwecbsolt, oder die Stclle ist korrupt.

Was spezieU die „rechte Hand“ anlangt, so ist dies nur ricbtig, wenn man
etwa auf dem Kauai sich befindet, die Fassade des fondaco vor sicb bat und
die Briicko recbts. Dergleicben kommt auch in Aegypten vor: Kairo liegt

auf der „linken‘‘ Seite des Nils, weil er ebon von Norden kommend, links
am Ufer (dem recbtcn Ufcr des Stromes) in Bul^k aussteigt. Ebenso ist

der Nilarni von Dumiat „bnks“, weil er ibn beim Aufwartsfahren links ab-

fliessen sab. Bedauerlich bleibt diese Schwiiche der Oricnticrung immer, denn
oft kommt HariV dadurcb in den Verdacbt dcr Unwabrbeit.

In V'euedig ninimt or nun den ibm empfoblcnen trutzelmann (Dragoman)
in Dienst. Er giebt bei diescr Gelegenbeit dessen Gehalt und Gerecbtsame
an, wie auch bei Abscbluss des Passagicrvcrtrages mit „monschcir Andrea
Lauredano", und es ist nur zu bedanern, dass er bier nicht, wie spiitcr bei

AV'crbung des Dragomans fur die Sinaireise, den Vcrtrag in extenso giebt,

wobei intcrcssante Vergleichungen sicb ergebcn kbnuten “). Der Dragoman
soli ibn nach Kairo, Sinai „un<l durch alle beidnischen Lande bis Jerusalem"
bringen. Diescr unbestimmte Ausdruck missfallt mir. Harff konnto seine

Reise gar nicht voraus so genau bestimmen
;
die Hilfe des indiscben Gesandten

in. Kairo ermoglicbte ihm erst die Wallfabrt zum hciligen Thomas; der Dra-
goman wiirde scbwerlich auf die Idee eingegangon sein, die Nilquellen, so als

kleinen Ausflug cn passant mitzuuebraen, liiitte dem Rciscnden wegen eigener

Unkenntnis dort auch nicbts geuutzt. Der Dragoman bat ibn auch vor dem
Getangnis in Gazcra nicht retten kiinnen

,
die Mameluken erwiesen sich als

kraftigere Bescbutzer. Aber vielleicbt b.'it Harff den Dragoman in Kairo
vorzcitig entlassen

,
oder ilin erst wiedergenommen

,
als er von dort nach

9 DUren ist ein bebebtos Beispiei fiir niumlicbe Grbsse: denn such das Arsenal von
Venedig wie die Zitadelle von Kairo Bind so gross (p. 41, 2.1 — 48, 14 — 89, 7); letztore

twohl nocb grbsser!"

•) Kin PiiBsagevertrag bndet sich bei Ritter Bomb. v. Hirschfold Bll?, siehe Mitt. d.

deutschen Gesellsch, etc., Leipzig 1856, T. 0. 'Weigel: Abhandlung (and Abdmck des

Hirschfcldschcn Berichtes) von A. v. Minckwitz.
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Jerusalem zog?') Erltliirbarcr wiire es, wenn wir die im allgemeinen Teil 1.

erwahnte Aenderung dcr Route: Venedig, Kairo, Jerusalem, Sinai, und von

da nach Indien etc. eintretcu liessen. Denn sclion in Jerusalem muss ihm
wieder ein Mamcluk zu einigen Ortcn Eingang verschaffcn (p. 178, 3 u. 19).

— p. 59 findet sich cine intoressante Scliilderung des Instituts der Kredit-

briefe. In diescm Punkte war man damals schon so wcit als heutc.

Nach den Roisevorriitcn, die aus Schinken, Zungo und Salami besteben,

fuhrt er noch die Medikamente an, die er mitnimmt, — eine in den meisten

Rcisebiichern wiederkehrende Eigenheit, aus der man besonders das Bestreben

erkennt, eincn praktischen Reiseftihrer zu liefern fiir jene feriien Lande und
„loichten“ (LUfte, Klima). Natiirlich wird meist Fabelliaftes aus der Apotlieke

angepriesen
;
auch Harff schlcppt sicli mit Pulvor von Elcuklaue, mit dem er

Epileptische kuriert (]). 97, 40).

3. Ueber Parenzo und Rubina (Rovigno) nacb Pola. Lctzteres nennt

er auf der Ruckkchr Pacle (p. 214, 6). — Ueber Corfu und Zante gclangt

er nacb Modboni auf Morea, und giebt einen Exkurs iiber die Horkunft dcr

Suyginer (Zigeuner)
,

welcbe aus einer Landscbaft Gyppe staramen (engl.

gipsy)
;

aie sind nicbt
,

wie vorgegcben wird
,

aus Aegypten
,

sondcrn aus

„dem Lande Suginia, vierzig Meilen von Modboni“ (p. 67 u. 68). Da es

„mijbe“ beiast, so wiire der Ort in Elis, Arkadion odor Sparta zu suchen. —
C. Hopf ,,Einwanderung der Zigeuner‘‘, Gotba 1870, nennt Harff ttnscbiitzbar

bezugbcb Geographie, Geschicbtc und Liuguistik, und bedaucrt, dass sein

Werk nocb nacb keincr dicscr Ricbtungen gcniigcnd durcbforscbt ist. Er er-

wabnt dabei, dass von einer Okkiipation durcb die Tiirkon 1436 uicbts bekannt
sei

;
wir wissen, was von Harffscben Zablen zu balten ist

,
und die bier ge-

gebcnen secbzig Jabre konnon ebensogut vierzig oder zwanzig — oder secbzehn

heissen. Denn die Eroberung Morea’s fUUt nach der Einnabme Konstan-

tinopels, die Flucht der Siguyner vielleicht nacb dem Tode Skander-
b e g s (1467) ,

wo sie
,

sowcit sie sicb nicbt auf dem Zigeunerlehen in Corfu
sicher fuhlten, vom albaniscben Festlando viclleicbt nacb Modon, — wieder

unter die Flttgel des Liiwen von St. Marco, — fliicbtcten. Das albaniscbe

Land, nbrdlich des Golfs von Ambrakia
,

ist aber von Modon 40 dcutscbe
Meilen entfernt. Dort ist der Fluss Luro

;
Luri hiessen die Zigeuner (s. Pott,

Zigeuner iu Europa und Asien, Hallo 1844, 45, Bd. 1, Kapitel iiber den

„Namen“). Ueber diese Vageniti bei Corfu s. Hopf a. a. O. p. 17 ff. —
Der Name Siguyner wurde bekanntlicb lange auf die —lyvnci; Herodots (V, 9)
zuriickgefubrt

,
wofiir sich besonders Bataillard (Brief in der Revue critique

1875) erwarmt; die ^mtfg des Strabo, die Kiayi^aot des Ptolemiius mussten

aucb herhalten (.1. G. Hasse: Zigeuner bei Herodot, Kiinigsberg 1803). Ba-
taillard giebt dem Namcn Gippo (Aegypter) zuliobe auch die V'ersion

,
die

indiseben Mamclucken batten sie als Sklaven nacb Aegypten gebraebt, von wo
sie im 14. Jabrhundert nacb der Balkanhalbinsel gokomiaon seicn. Seguyner,

Secaner von den Sikanern, Uroinwobnern Jlittelitaliens, spiiter in Sicilien

(Siculer) abzuleiten ist ctwas — kiilin. J. H. Kaltscbmidt (vergl. Wortcr-
bneh, Leipzig 1839, Hinrichs, p. 821): „Zigeuner“ scheint nebst Namen
anderer Wandcrvolker Asiens, Tungusen, Dsungaren (zingari iUil. f. Zigeuner),

Singhalesen, Saiks, von dem Sanskrit. „saik“, gehen, berzukommen. — Obwobl
die Zigeuner in Ungarn tzigany heissen, verdient vielleicht Beachtung, dass

ungar. ,.szegi'ny“ arm beisst (szegeny legfny eupbemistisch
:
„armer Junge“

fiir bctyiir, Riiuber, Strauebdieb). Das Volk konnte, che es nach Albanien

kam, an dcr untcren Donau den Namen angenommen baben, denn dass sie

dort einigo Zeit gewobnt batten, liisst das Wort rom („der Zigeuner*') ilirer

Sprache vermnten (mit rumili, Rumclicn zusamraenbiingend) *). — Ins Weite

Denn der in Mckka erwdhnto Tnitzelmaim brauclit nicht derselbe zu sein, Harff

•agt dort p. 134, 2: ,Doch hatt’ ick einen Tmtzeinmnn*, nicht ,meiu Tr.‘, wie sonst.

*) Eino gr&flicho Familie Koma lebt heute noch auf Zanto.
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schweift auch dcrVerauch, Gyppe mit den Guebern in Beriihrung zubringen;
seiches Herumtasten ist frucbtlos und hoffnungslos. Bemerkenswert 1st, dass

viele „Gyptocastron“ in Griechcnland zu findon siud (Hopf a. a. O.)
;
und dass

sehr leiclit eines derselben, oder die akarnanische Landscliaft tim Lure „Klein-

iigypten“ gebeisseii haben kann, ist wold niebt zu bezweifeln. Pfalzgraf A. v.

Veldenz sagt, dieser Name sei von den Venetianern so iibersetzt; die Corfu
beberrsebenden Venetiancr liatten dazu Gelegenheit, denn sie beschiitzten das
frenide Volk. — Chab, woraus gyp entstanden sein kann, beisst zigeuuerisch

:

Kind
,
Knabe

;
sie konntcu sich also viclleicbt ,,die Kinder" (scil. unseres

Volkes, iihnlich wie die Semiten) nennen. Bei der Widerwilligkeit, fiber sicb,

uber Sprache und Namen etwas zu verraten, die den Zigenuerforschern bin-

demd entgegensteht, ist schwerlich auf definitive Aufkliirung zu hoU'en.

Alphabet und Vocabular der slavonischen und albanesiscben Sprache
liisst Harff auf p. 64 und 65 folgen.

4. Candia. Es ist 700 mijlic „weit“. Dios Wort bedeutet sicher den
Umfang der Insel, der aber kaum vierbundert mijlie betrtigen durfte. Er
ubertreibt bier, wie spiiter bei Ceylon und Madagaskar.

5. Khodus. Hior verbreitet er sicb Uber die Verbessoruiigen an den
Bastionen und Wallen

,
und erwiihut zuletzt auch die Kapclle

,
wo die Pilger

begraben werden, die auf der Paliistinarcise sterben. Er nennt besonders

Herzog Christoph von Bayern, -{- 1493, den Sohn Herzog Albrechts III.

(vergl. auch B. v. Hirscbfeld, Beilage: Begriibnis des Herzogs). — Ueber die

Lehren dcr griecbisclien Kirche (St. Pauls Glauben) p. 75, 75. — Griech.

Alphabet und Vokabular ebonda.

6. Alcxandrien. Taubenpost p. 76, 39. Mauern und Turmo erwabiit

er, aber keine Antiquitaten. Die Nadelu der Kleopatra bat er ebensowenig
gesehen, wie andere Obelisken im Lande (Heliopolis z. B., wo er docb spater

Torbeizog). Bilder von Alcxandrien aus damaliger Zeit *) geben nocb eine

Menge gesturzter Siiulen an in der Gegend der Konigspalaste
;

ausserdem
naturlicb die Potupejussiiulo. Er nennt nocb den Wacbtturm (Pharus), die

sebonen Garten (am Mareotiseben See), und die Moscheeii
,

die ibm nun das

erste Mai vor Augen standen, sowic den Sklaveninarkt
,
wo Christen mit 15

bis 30 Dukaten bezablt werden
;

fur den in der Note erwahuten Domberrn
V. Breidenbach waren einige Jabre vorher 10 Dukaten geboten worden.

7. Er mietet nun einen mokari (dcr Leipziger Helfrich nennt sie Mucker),

um nach Rosette zu reiten. Dcr Nil ist ftinfzig welscbe Meilen weit im Meer
an dem triiben und sussen Wasser nocb zu spiiren (p. 80, 28). Er fiibrt den
Nil aufwarts, liiugs Stiidten oline Mauern (letzteren Umstand erwiilint er auch
in Oberagvpten). Die Stiidte sind : Berynwall (Berimbal) — wo es nacb dem
„Hafen Brulis“ (Burlus-See) gebt; — Menya (Mahallet?), Motobijs (Matubis),

Deyp (Dibi), Defena(?), Deruty (Derut), Sebandion (Iskanderie), Mascbcra(?),

Poya (Fua), Terrana (ct-Tarrane). Unterwegs Krokodillc (Kalcatricie
;
Haiton

V. Arm. ; cocatrix). — Ferncr Zuckerfabriken
;
anschauliche Besebreibung.

8. Kairo, wo er laiidet (vermutlicb in Bulak, welcber Name auch bei

Helfrich und anderen “) genannt wird)
,

und wo er in des ,,Grossen Trutzel-

manns“ Haus Uuterkunft findet (es gab also einen Obersten Dragoman)
,
—

bat drei Namen (.ausscr Alkayr), und zwar 1. Babylonia (das .,Kastell“

Altbabylon, sudlich von dcr Stadt, bei Fostat und Masr-el-Atika
;
eiue Quelle

unendlicher Verwecbselung mit dem mesopotamischen Babylon
,

bei fast alien

Autoren fruherer Zeit); 2. Tbayr (Djohar biess der Feldherr des Muizz.

der Fostat griindote)
;
Katai ist ein Stadtviertel an der Zitadclle, filter als die

*) Job. HclfrichH Reisc, Reipzig 1579—80; Rreidenbavh, Mainz 1480, der einen ,Spezial-

artisf.en* mitnabin, den Erwin Rcuwiscb von Utroebt. Ancb die Rage des fondoco dor Vene-
zianor ist zu erkennen.

•) 8. aucb Tabnla Kdrisiana (Edrisi 1154) bei Relewel, Geogr. du Moyen Age, Breslan,
Scbletter, 1851.
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neue Stadt. — Rud. v. Suchcn sngt, Kairo hiess friiher Tarra. ^Reyssbuch,

1584); und 3. Maschcra (Masr); Haiton v. Annenicn, Hist, orient., 1671,

nennt Altkairo Mescr; Giov. Lioni Afric., in der Raccolta dtdle navigazione,

Vonezia 1564, dc.s J. B. Ramusiu, Descriziono dell’ Africa, VIII. jiartc, nennt
Masr-el-AtSka : Mifrulhelicli. AVenn es crlaubt ist fur das f ein s, und fiir

das zweite 1 ciu t zu setzcn, so crbiilt man Misr-ul-beticli
;
und da auf Vokale

nie etwas zu geben ist, so kann man dies Wort aucb Sfasr-el-'atich aussprechen.

Bald findet Harff in der Stadt, vielleicht durch den Trutzelmann, dessen

aber keine Erwiihnung geschiebt, zwei ebeinalige Christen, quasi Landsleute,

Conrad von Basel und einen Danen, bei denen er Gastfreundschaft geniesst,

heimlich Weiu trinkt, und durch die er iiberall Zutritt bekommt, aucb beim
Sultan. Denn es sind Priitorianer aus der Zalil der Mameluckcn. Dio Sul-

tane sclbst waren stets Mameluckcn, also stcts Fremde, liiiuHg wobl also Rene-
gaten. Aegypten litt bekaimtlich stets miter Fremdherrscbaft

,
untcr den

Mameluckcn speziell von 1240 bis 1811. Der 1497 herrschende war Moham-
med, Sohn des bautenbcriilimteu Kaitbey (p. 87, 4 und ofter), den Harff aber

stets obne Kamen als des alten Sultans „Katubee“ Sohn bezcichuct ; dcr Vater
sei vor zwei .laliren verstorben. Aiiderwarts fiudc ich, dass Kaitbey am
7. August 1496 starb, aber vorher 1495 gezwungen abdankte. p. 181, 19
hat Harff die Notiz, dass Katubee vor fUnf Jahren (muss dort — .lerusalcm

— heissen : zwei) gcstorben sei und in Jerusalem begraben liege, eine offen-

bare Konfusion, derm jedermann, der in Kairo war, erinnert sich des herr-

lichen Mausoleums Kait Beys und des als Heiligtum verehrten Surges.

Zwei Seiten (p. 87 u. 88) widmet Harff den miterlcbten Partcikuin])fen,

bei denen es ihm schlecht geht (88, 33) ,
trotz des Gcleitbriefes des Sultans.

Es war die traurigste Zeit der Stadt, tiiglicbe Strassenkampfe
, Riiubereien

und Greuelthaten durcblebten die Einwohner; kleine Kriege der Emire unter

cinander, dazu die Bclagerungen durch den Mameluckenfiirsten Thodar —
vermutlich einen Oberiigypter, Kopten dem Namen nach — lassen Harff

(89, 4) bemerken, dass dcr augenblickliche Sieg des jungen Sultans vielleicht

nicht von Dauer sein konne >) ;
Mohammed starb 1498 ,

wohl aber nach
Harffs zweitem Aufenthalt in Kairo

,
denn dort wird nichts davon crwiihnt

;

vielmehr zieht Harff mit den Mameluckeu des jungen Sultans gegen don Thodar.

Sollte Mohammed friiher als 2. Nov. 1498 gcstorben sciu, so wiire dies wiedcr

ein Moment fiir die besprochene Annahme, dass Harff gleich nach dem
ersten Aufenthalte in Kairo nach Jerusalem gezogen ist.

Turncrische h'reiiibungen der jungen Mameluckcn
:

p. 89 ,
16. Audienz

beim Sultan ebenda, mit Abbildung “), an der beim Thodar “) der Turban der

Eingebornen
,
beim Sultan und den andern Grossen derjenige der Mameluckeu

gut uuterschieden ist.

Kairo hat 24000 Gassen (p. 91, 24), worunter eine, die von Mataria
bis Babylon geht, ,,zwei Meilen lang“ *). Es ist der Zug der Bazare, von Bab

’) H. erwJlhnt noch einen, Kamsauw Hnsmansmea. Tlamsauwi heisst Christ, uml in

Hafimansmea ist wobl Hassan und noch ein Name zu vormuten.

*) In dietien, wie an vielcn nnderen Figuren fuUt auf, dass der Zeigefinger wie wamend
erhohen ist. Da« war ZeitUebhuberei, denn fa.st alle Illustrationon der Poriodo zeigen dioao

oft kouiische Bewt'gung; so auf dem berdhmten Flugblatt von Barth. KOstler 1497, die Ent*

deckung von ^Westindiou'* betr. . wo Cbristus
,
Kouig und alle mit dem Zeigefinger ihre

Rede erlUutem. (Mdnehen, Staatsbibi.)

*) Dies ist natQrlicb nicht der eben erwilbnto Pratendent, der noch in Syrien ver*

weilte, wo ibn nuebstes Jahr des Sultans Armce aufsucbt, p. 155; es kommon nocb andere
Thodar vor, z. B. in Saba, KOnig Tb., p. 1H5, 10 und der KonigTb. von Aethiopien, p. 152,

18. Der IcUterc mag ein wirklicher Thodar (Theodor) gewesea sein, aber der Uerrscher

von Jeuien und die beiden Th. in Kairo orweeken den Vcrdacht, dass in dem angeblichcn
Namen ein Titel steckt (defterdar?). Tewfik spricht dor Aegypter Taubk aus: dem-
gcmilss wOrde der Titel dauterdar gesprochen weiden mfissen, was in Horlfs Ohr wie Thodar
geklungou haben kann.

^1 Aventin maebt in s. hundschr. Nachlass, Tom. V, MQnchner StaaUbibi., die Notiz

^AJkoyro hat nicht wenigor denn 150 Acbtol Meyl umb sich”, also 18^4 Meilen.
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Husenlye und Bab el Futuh bis Bab el Kabasse und Sitte-Nefise; 4,23 km
lang. (Bei Hclfricli hat Kairo 20 000 Contraden, aus jeder zweihundert (? !)

webrbafte Manner. Man sieht, die Osmanensultane batten bis 1565 ganz andere

Zustande herbeigefuhrt.)

Hiihnerbrutanstalten
,

ein beUebtes Thema aller Reiaenden
,
mit Humor

besprochen p. 92, 20. (Aristoteles, hist, animal., lib. VI, c. 2.)

24000 Garkbcbe und 48 000 Brotbacker p. 92. Seb. MUnster nennt

30000 Koebe, Helfricb 15 000.

Pest : 2 Millionen sollen 1492 gestorben sein
;
so ungebeuerlich die Zabl

ist, so spricht Makrizi 1349 von 900000 Toten. Die Wabrbeit ist, dass

noch heute kein Menscb weiss, wie viel Einwohner Kairo bat p. 98, 18.

Beschreibung von Bab-ez-Zuwcle p. 99, 5 ,
wo Missethiiter nnter den

Mamelucken gehenkt werden. (20 .Tahre spater, 15. April 1517 bing da der

letzte Mameluckensnltan Tuman Bey.)

Islam, Gottesdienst, V'orzeigung eines Scbriftstuckes mit den 10 Geboten.

(Vermutlicb Koran.) p. 99.

p. 102, 10 Giraffen
,

gut
,

aber anders beschrieben
,
wie bei M. Baum-

garten (Peregiinatio stud. Chr. Donaveri
,
Numberg, Kauffmann

, 1594), wo
es p. 64 dem intelligcnten Reisenden erwiibnenswert diinkt, welcben sanften,

„3
ungfraulicbcn“ Blick des Tieres sebones Auge babe. Hiitte docb Harff eine

maleriscbe Ader geb.abt!

p. 108, 6—27 Orgie in grossen Zablon
;

u. a. 36 000 Moscheen ! Der
Absebreiber bat wieder ein m („mille“) zugefiigt, oder docb aus einem x (zelm)

ein m gemaebt.
Abu Serge und die vier andei’cn cbristlichen Kircben Altkairos p. 108

;

„sent Georgien" ist wobl, fiir Serge, missverstanden.

Pyramiden p. 108, 29 — 109, 28. Fiinf Meilen von Kairo (es werden
etwa 10 km sein) ; Besteigung

;
kein Eingang zu 6nden

;
sie heissen Kassa

Pharaonis, weil „Pbarao“ darin das Korn aufbewalirte
;

eine Meinung, die

im Itinerar des (Pseudo-) Antonin v. Pi.acenza (VI. Jabrb.) vorkommt, zu
einer Zeit, als das Innere der Cbeopspyramide sebon ausgepliindert war. Der
kargen Scliilderuug Harffs ist liinzuzufugen, was er n i c h t geseben hat ; orstens

die luschrift auf der Aussonseito, die noch bis ins 17. Jahrbundert be-

standen baben soli (cf. Boeckb’s insebrift
,
CILIII 1 ,

Nr. 21 ,
und die Be-

stiitigungen durcb Edrizi, Makrizi u. a. ra. — (Bovenschen, dcr [a. a. O.,

p. 31] dies zusammenstellt, sagt zuletzt nnverstiindlicb : die.se Insebrift ist in
derTbatauf der (welcber ?) Pyramide von Gizeh eingegraben). — Zweitens,

don Eingang fand der intclligentere Helfricb, dor die Giinge des Inueren

vollkommcn riebtig besobreibt, die grosse Halle, die haarsebarfe Fiigung der

poliorten Riescnblocke u. s. w. Drittens, der Sphinx. Es finden sicb Ab-
bildungen dessclben aus boinabe derselben Zeit

')
und sogar von einem zweiten

Ricsenbildc, dessen Existenz oft vermutet worden ist Da kein grieebiseber

Schriftsteller don Sphinx erwabnt, so mag derselbe oft von Sand so bedeckt

gewesen sein, dass man ihn g.ar nicht sab, oder docb niebt bemerkte (wie

denn schon Tbutinosis IV ca. 1500 v. Chr. ibn von Sand befreien li&ss)

;

moglicb, dass dies 1497 wieder der F.all gewesen. Moglicbcr aber, dass

Harfif mit Unverstandnis daran voruberritt; andei-s Helfricb, der auch in

Sakkara war und den Ramseskoloss liegen sab; or nennt den Spliinx ein

Isisbild, und da dicse bold zu sein pflegten, so glaubt er dies aucb vom Sphinx;
odor sollte ein neckisebes Missverstandnis mit „Abu-l - bOl**, dem arabiseben

Namen, vorliegen? — \'on alledcm weiss Harft' niebts, obgleicli es zu seiner

Zeit bekannte Dingo waren, Ausflugsziele dor Reisenden wie noch heute.

Balsamgartcn von Mataria p. 109, 29, begt bier wieder einmal o s t wiirts

von der Stadt. Alio Jabre sendet der Sultan vier Fursten den Balsam zum

') Boi Uelfnch a. a. 0.
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Gesclienk; unter diesen Fiirsten ist der Loblin (p. 110, 6), von dem noch in

Indien die Rede sein wird.

Alphabet und Vokabular arabischer („und morisker") Spracbe p. 112
bis 114.

p. 115 der Vertrag mit dem mokari fiir die Sinaircise. Nicbt unver-

niinftig ist ea, damit den zu vcrgleicben, der in Biidekers Aegypten 1885,

p. 484 stcht: nur die Prcisc sind gestiegen scit Hard' wogen dcs grdsseren

Komforts; Grundziige, wie der, dass trotz V’ertrages iiicht auszukommen ist

ohne cortesie (bakschiscb, aucb bei Hirscbfeld, — Hclfricb nennt es „biberazo“),

sind bis beute geblieben.

9. Xach dem Sinai. Suddstlich von Kairo ausziebend, also durchs Wadi-
et-Tih, nach Koass. Dies konntc aus Giyuschi korrumpiert sein, denn be-

kanntlich ist die erste Tagereise immer ganz kurz. Nachsten Tags Maffra '),

ein steiniges Terrain (niebt aufzulinden)
;

ebenso am dritten : Hanadain *).

Nun geht's am Roten Ideere „links“ weiter, also zuuiicbst um die Buebt von

Suez herum, was er bier nicht nennt, drei Tage bis zur Wegseheide,
wo die Hiilfte der Karawane nacb Tor, er aber nach dem Katbarinenkloster
ziebt. — Der Abschnitt liber don Sinai gebbrt zu den allzuviel besebriebenen

und bei Harff ist nichts Neucs odor Erwiibnenswertes.

10. Tor. Alphabet der syriseben Christen |). 130, 131. Diese „auria-

uiscben“ Christen nennen sicb von einer miicbtigeii
,

„destruweirdeu“ Stadt
Sur p. 129, 23; den Ort Sur, drei Tagereisen vom Sinai (Dj. Katerin) ent-

fernt, nennt er p. 127, 27. — NatUrlicb beisst cs „Syrische“ Christen. Ritter

(Geograi)bic) erklart es von dem syriseben Te.xt ihrer Bibel.

p. 132, 10 kann Harff sicb nicht entbrechen, zu den Theorieen iiber

die Route der Juden unter Moses seine eigene Tbeorie hinzuzufugen. Nacb
diescr sind sie bis Tor zu Land gezogen und bier erst betraten sie den vor

ihnen sicb iilTiiendcn trockenen Meeresboden, durch welchen Moses sie auf
zwei Inselu zufUbrte. Als er dann auf halbcm Wege sab, wie die Verfolger

in dem wieder zusammcnflicsscnden Meere ertrunken waren
,

kebrte er wieder

um, und kam zuriick (also wieder ans Ufer von Tor, denn soust ware er ans

agyptisebe Gestade geraten).

Die zwei Inseln sab Harff; sie heissen Elkoyser und Suys. Es sind

entweder die Berge dcs iigyptiseben Ufers Dj. Garib und Dj. ez Zait, odcr
die klcincn Inseln Kesum Iljobal, Toill oder Scheduan. Harff nennt die zwei,

die *er sab, wie gesagt, el Kosser und Sui-z
;
beneidenswert .sebarfe Augen muss

er gehabt baben. Denn diese zwei Hafenstiidte diirftcn kaum gelegcntlich

einer Fata morgana liber dem Horizont ci-scbeinen. Es ist cben wieder ein

Missverstandnis. .lemand bat ibm erkliirt, welcbo Ortc dort, reebts und links,

zu denken sind. Dies bezog er auf die sichtbaren Berge resp. Inseln.

Erkliirung des Namens ,Rotes Meer“ p. 132, 35 bis 133, 7. Das Blut

der Ertruukoncu maebt die rote Farbe : biermit ist zu vergleichen
,

dass die

Koralle, die den Meeresboden stollenweis rot fiirbt, Icgendariscb mit dem Blute

in Verbindung gebraebt wurdc und anderwilrts fur beilig und beilbringend

gait (Koralle = Oral, s. Oppert a, a. 0.).

Er findet in Tor zwei Genueser Kaufleute, die nacb Madagaskar in

Gescbiifteii reisen. Dass er Madagaskar ala „ i n I n d i e n “ gelegen (p. 133, 9)
anfiilirt, ist zu verzeiben; Indien war bckanntlicb ein ganz vager Begriff*),

der es verschuldcto
,

dass die amerikaniseben Inseln beute noch Westindien,

und die Rotbiiute Indianer heissen. Es fehlt bei Harff jede Spur eines Be-
griffes davon, dass Madagaskar und die Kiiste dcs Festlaudes, die er betritt.

*) Mara? Bitteraeen, damals Irockcn?
’) Aio Adam? — Ain MOsa ist im Tezte gar nicht erwilhnt.

*) Vergl. S. Ruge, Zcitalh d. Entdeck., Berlin 1881, p. 5. Indien ,enthielt* auch
Aboasynien, und nach Procopius v. Ciiaarea entsprang der Nil in .Indien*.
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um die Mondborgc zu ubersteigen, zu Afrika gchort. Erkliirlicli wird dies

nur, wenn man auf alteii Kartcn siclit, dass vou Hinterindien her, siidlicli um
den indischen Ocean lierum, bis nach Afrika (Sansibar und Somalikiiste) sich

oin ununterbrochener Kontinent erstreekt, in dem das indische

Meer als Binnensee liegt; so blieb es unbestimmt, wo Indien anfhbrte und
Afrika anfing. — Durch die Begegnung mil diesen Oenuesern, die aber nach-

hcr nicht mebr erwiihnt werden — Harflfs Begleiter heissen von jetzt ab nur
noch „wir“ odor „meine Gcscdlscliaft und ich“

(i>. 137, 1) — gelangt HarlF
nach Madagaskar, freilich auf dem fiir die Kaufleute unbequemen Wege Uber
Indien. Man kiinnte annehmeu, dass die dirckto Pahrt von Aden, resp. So-
cotora nach Madagaskar nicht bekannt war, oder dass der Passat ihr ent-

gegenstand; die direkte Riickfahrt von Madagaskar nacli Tor war aber
bekannt und nahm zwanzig Tage in Anspruch (p. 148, 13); es bleibt also

als wahrschoinlich anzunehmen
,

dass die Genueser aus Handels- oder Wall-
fahrtsinterosso den Umweg uber Indien in dem sicheren Sehutzo des Gesandten
freiwillig mitzumachen bescblosscn (p. 133, 13). — Sie werden eben auch, wie

die indischen Christen >) fiir AVallfahrten mit kaufmiinnischen Nebenzwecken
sehr eiiigenommen gewesen sein.

11. Haiti tritt nun mit der ganzen Karawane, Christen, Juden und
Heiden, den Zug nach Mekka an, nnd zwar zu Land (p. 133, 19 u. ff.),

durch „ijtliche“ (eitel) woestenijo. Und zwar „lanxt das royt mer oistwartz
zo eynem steetgen Negra genannt. iiij daichreysen, lijcht vndcr eynem
groysson gcbijrchs, dem zoldayn vnderworffen. Item, van Negra zo

Scara iiij daichreysen, eyn steetgen, durch ijtlich berchachtich (ge-

birgige) woestenije, is ouch dem zoldayn vnderworffen. wir hatten in desem
weghe tusscheu (zwischen) vns ind dat royt mer gar eyn vntzel-
1 i 0 h (unerzahlbar, unbesclireiblich) g

r

0 i s s hoich ghebirchs lijen. Item
van Schara zo la Mccka iiij daichreysen, durch ijtlich woestenije."

Her Karawanenweg, den cr meint, geht iiber Kalaat-el-Akaba (Ezeon-

geber, nurdlichstcr Puukt des Golfs von Akaba), wenn anders er nicht von
Tor zu Schiff einc Streckc bis an einen arabischen Hafen gefabren ist, Siba

oder el Widij, und vou da zu Land weiter gezogen. Dem steht aber ent-

gegen, dass er (p. 133, 23) uusdriicklich „mit Kamelen, Proviant u. s. w.

durch die swaere woestenijo zu zichen sich anschickt," niimlicli in Tor. Erei-

lich giebt er auf der Riickreise, von Dalmatien nach Istrien, auch nu-gends

an, dass er zu Schiff gefahren, obgleioh die dort genannten Stiidto fast'alle

nur durch den Wasserweg verbunden Bind. Von bier aus zieht cr in 12 Tagen
nach Mekka

, ein Gebirge liegt zur rechten
,
und der Anfang dcr Reise ge-

scliieht ostwiirts. Hieraus haben wir uns nun den Rentier zu konstruicren.

Denn wo das Gebiet des Sultans (von Aegypten) aufhdrte, liisst sich nicht

feststellcn
;

heuto reicht es bis 'Wadi-el-Hams
,

zur Sudgrenze von Midian.

Zwischen Scara und Mekka giebt er nicht an
,

dass cr cine Grenze iiber-

schritten babe. Das Moment des Sultangebietes ergiebt also keinen Anhalt.

Der Umstand nun, dass sich auf dcr Strecke von Mekka his Aden spiiter

keine Liicke vorfindet, und dass er zu dieser zweiten Hiilfte seiner arabischen

Reise, die fast genau gleich gross der ersten ist, 46 Tage braucht, wiihrend

er von Tor nach Mekka mit 12 auskommt
,

liisst h i e r mit grosser AVahr-

scheinlichkeit eine jener L ii c k e n vermuten
,

von deneu ich im allgemeinen

Teile, sub 5, sprach. An sich genommen ist auch bier wieder die Beschreibuug
diirftiger (ich gab sie soeben wortlich ohne Auslassungen)

,
aber man konnte

dem entgegenhalten, dass er nichts Neues zu berichteu hatte, die Scliilderung

der Schrecknisse und Muhsale ciner AVlistenwanderung hatte er schon auf dem
AVegc nach Tor gegeben, und einem Manne wie Harff, der keine wissenscliaftlichen

Interesscn kannte (wenigstons nicht nach unscrem Begriff!), mussto ein Tag

q Bauiugarten-Donaverus a. a. 0. sagt ,multum iuclinati ad pcregruiationes.*
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we dcr andere vergchcn; WUstc, Hitze, Durst und Mlihsal, — daa waren die

Eindriicke, die er empfand. Man frage einmal cinen heutigen mohammedani-
schcn Pilger, ob er den Routier nach Jfekka so rciclihaltig, genaii und inter-

cssant darzustellen verstcht. wie oin Blunt oder .Tomard!

Bin Punkt in Harft's Bericht ist sicker wahr. Er musste auf jeden Fall

ein Gebirge zwischcn sich und dem ileere liabcn, nachdem er Uber das ersto

Drittel seiner Reise hinaus war. Denn von Akaba aus geht der Weg liber

den Berg nach el Usaila, und daim erst wieder ans Mecr. Ein auderer Weg
konnte von Akaba angenommen werdcn nach Osten bis Kclaa, wo er die

Strasse von Syrien her trift’t, und die Karawane kann von hier liber Tebuk,

el Hedjr und Medina nach Mekka gezogen scin. Und endlich, wenn er von

el Widj aus gewandert wilre, so h.atte er auch die erste Strecke langs des
51 e e r e s

,

im Tihama von Hedjas gemacht
,
und wilre dann ,

nach Medina
liinaufsteigend

,
von dort weiter gezogen

,
„ein Gebirge zwischcn sich und

dem 5Ieer.“

Also auch dieser Punkt ist haltlos, wenn man die Route bestimmen will,

denn er passt auf jode. — Es bleiben nur die zwei Stildtcnamen, von deiien

der eine einen Ort nennen soil, der am Fusse oines „grossen Gebirgcs“ liegt;

Negra ist, wie Scara, in dieser Schreibung nicht auf der Karto cities gewiilin-

lichen Atlanten gczeichnet. Da die drcinial vier Tagereisen glcichmiissige Ab-
schnitte bezeichnen, so lilge es nabe, den Weg von Tor nach 51ekka in drei

gleiche Teile zu zerlegen
,

unil an den beiden Teilpuukten nach Hegra und
Scara zu suchen. Dass dies ein fruchtloses Beginnen wilre, beweisen schon

die ofi'enbar falscheu Zahlen. Die Annahme einer Liicko wird daher imnier

zwingender. Wo diese nun aber zu suchen ist, muss aus der Lage derjenigen

Orte resultieren, deren Xamen hintcr Negra und Scara zu wiltern sem
konnen.

Zunilchst wird man vermuten, Akaba babe etwa Negra geheissen
;
dock

konnte ich hiervon nichts finden; Spruners historischc Kartell nennen Aila

und Aklana. Aus dem alten Ezeongeber Negra destillicreu zu wollen. ware

cine Vergewaltigung. Auf der prilchtigen Karte des Visconte di Majollo

vom Jahre 1519 (Ood. iconogr. Munchen No. 135) steht Acabe. Negra muss
also weiterhin in 5fidian liegen. und zwischen Tor und hier ist in Harft's Ge-
dilchtnis oder Handschrift eine Liicko entstanden. — In Arabien, speziell im
Wcstlande, findet sick nun cine Menge Namen, die anklingen; bei Spruncr

steht ein Nagara (in Arabia felix, also zu siidlicli) — Jomard, bei Gelegenheit

des Feldzuges untcr Augustus, erwiihnt Negranes (Nedjran), vou wo bis

Mariaba in Jcnicn 60 Tagereisen seien
;

selbst wenn man nicht wiissto, wo
Nedjran liegt, miissto man vcrzichton, hier „Negra“ eutdeckt zu haben, denn

der P'eldherr Aelius brauchte nnsiiglich langc zu seinem Zuge
,
und die An-

gabe der 60 Tage, die von 5Iariaba dahin uugeftihr reichen wiirden, ist wertlos.

Bei der Armut des arabischen Namcnsschatzes, in dcr hundcrtfachen Wieder-

holung beliebter Namen, und bei der besondcren Gcschickhchkeit mit dcr

Fremde vou je orientalische Namen ihrer eigenen Sprache anpassten, so dass

Anfangskonsonanten willkiirlich zugesetzt und weggclassen wurden, ist es nbtig,

einen weiteren onomatologischcn Spiclraum zu geben. Wenn auf das N ver-

ziehtet werden darf, so ergiebt sich sofort fiir das so erhaltene Egra eine

doppelte Mbglichkcit der Bestiramung. Im Kiistenlando zunilchst liegt,

drei Stationen siidwarts von Widj, zwei nbrdlich von Haura, dcr Ort, welchen

Stephanus Byzantinus schon Egra nennt
;

s. auch Spruners hist. Atlas. Auch
Bremond >) bestinimt den Ort

,
Ekra geschrieben

;
hente heisst er Akra. Im

Hochlandc, dock nahe am 5Icere, erwiihnt Blunt (Reison in Nordarabien,

iu Petermanns Mitt., 1881) cl Nckara im Wadi Aila, nordwestlioh von Medina.

9 Brciuond: Viaggi fatU dal Sign. Br., MarsiUeso, Homa, P. Moneta, 1679.
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Lolcwel ’) hat in der Tafel d. Abulfcda
,

Hedjr. Da dies auch Hagr ge-

sprochen werden kann
,

so iiabon wir die Aiiswabl zwischen Dat-el-Hodj , el

Hedjr und Hodie, alle drei an dor syrischen Strasse nach Medina, und es

kilme zum Schluss nur darauf an
,

zu bestimmen
,

welcber von alien diesen

genannten Orten am meisten auf das bobe Gebirge Ansprucb macben kann,
das Harff ibm beigiebt. Fur die Orte des Hocblandes (die sich leiebt noch
vermebren liessen, z. B. durcb Kasara, dstlicb von el Widj) spriebt ein Um-
stand

,
don icb zwar niebt bestimmt in die AVagscbalo Icgen will

,
der aber

immerhin erwogen werden darf: Harff nennt die Wiiste, in welchc er von
Kairo aus ziebt, sowobl diesmal als bei der Ausreise nacb Jerusalem : „A 1 -

hijset." Heute heisst sie, sowobl westlich wie dstlicb vom Suczkanal el-Tih,

bis Akaba
;
von da ab beisst das Land cl H i s ni a. Solltc es niebt mdglich

sein, dass der letztere Name friiber die gauze Strecke von Kairo aus bis iiber

Midian nacb Hedjas bin bezeiohnet bat, und erst spater der sinaitische und
iigyptische Tail den neuen Namen von Gcbcl et Tib bekommen hat? Wenn
man in cl Hiset cl Hisma erkennen darf, so ist demnach Harff auf der syri-

schen Strasse im Hocblande gezogen
,

und von Tor aus nur bis Akaba am
Meero bin, wenn dies iiberbaupt angeht.

Mussten wir Negra unbestimmt lessen, so kdnnen wir meiner Meinung
nach Scara desto fester fixioren. Seara ist, uin cinmal mit der Tbiir ius Haus
zu fallen, — Medina. (Der Name Medina ist kein Eigcnname

,
soudern be-

deutet Stadt, urbs). Der Namen sind vide fiir Medina. Boldensele nennt
es .Taebub

;
im Altertum war es bekannt untcr Eitripa, Jatruba

;
auch Theybe

(Bitters Arabien) und Djar, wofiir Silv. do Sacy angefuhrt wird. Mit dem
letzteren Namen Dsebar sind wir sebon nabe an Schara (Harff orthographiert

einmal Scara, einmal Scbaral. Noch deutlicber wird es, wenn wir in Bitters

Arabien Icsen, dass ausser dem Grabe Mohammeds in dcr Stadt unzabbge
Wallfahrlsstellen um die Stadt herum liogon, wclche Zyara beissen; es

ist sehr begrciflich
,

dass Harfl diesen Namen im Ohre behielt
,
und die

Stadt selbst ibm weiter keinen besonderen Eindruck machte, da er niebt einmal

erfuhr, dass Mohammeds Grab dort ist; wie zn vermuten, ist es dem christ-

licben und judisclien Teil dcr Karawane bei Medina so ergangen
,

wie bei

Mekka : sie warteten ausserhalb der Stadt, bis die Mobammedauer ihre Gebete
verriebtet batten

,
und zogen dann zusarainen weiter. Hiittc iibrigens Harff

von Mohammeds Grab ctwas orfahren, so biitte er gewiss getraebtet, wie in

Mekka, auch bier in Medina in die Stadt zu dringen.

12. Nach \ier weiteren Tagereisen trifft die K.arawane an eincm Berge
vor Mekka ein

,
zwiilf Tagereisen von Tor aus. Der inebrtiigige Aufenthalt

am Sinai verbindert
,

genau zu bcreclmen
,

wie lange HarfY von Kairo fort

war, als er vor Mekka eintraf. Gemeinbin braiicbt die Kaircncr Karawane
37 Tage, wobei die Basten eingcreehnet sind

;
icb balfe mich also, um es zum

Schluss noch einmal zu bemerken, einer Beaebtung der „12“ Tagereisen vollig

entbunden, und bin der erwiibnten Liicken vollig sicber.

Bei Mekka also, vermutlicb auf dem inirdlich davon liegenden Berge, der
auf Karten uiederer erscheint als der Gebel el Kora

,
lagerte die Karawane

;

wie lange, wird niebt gesagt. „Ein“ Trutzelmann, dessen icb in einer Note
(s. Kairo) sebon gedaebte, fubrt den als Mameluck verkleideten Harff abends
in die Stadt und zur Kaaba ; den (Meteor-) Stein biilt er fur Mohammeds
Sarkopbag. Dicser Irrtum und der Besuch der geheiUgten Static ist ibm als

verdiicbtig angckreidet worden; icb weiss niebt wanim. Es giibe cine lange
Beilio von Namen, wenn man die Autoren berziiblon wollte, die von Moham-
meds Grab in Medina niebts wissen

;
Boldensele resp. Mandeville und Breidon-

bach mbgen die Qucllen gewesen sein. Nur der aufmerksarae und kluge Lud.

‘) Lclewel, Geogr. d. Moyen age, Breslau, Schletter, 1851.
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de Bartlicma '), dessen italienischor Verstand gowaltig gegen Harffs Biedcrkeit

absticlit
,
— er rcistc am 8. April 1503 von Damaskus uach jllekka

,
— be-

ricbtct vom Grabe in Medina
;

spiiter treffo ich dicso riclitige Angabe hiiufiger.

Ebenso ist die Zabl derer gross, die in dor Kaaba gewesen — soiii wollen.

Aus Harfifs Bericht, der wie fast immor an Unanschaulichkeit leidet, ist nielit

zu ersehen, ob er renommiert, Es muss dock etwas daran gewesen sein, dass

so oft vom Eiiidriiigen eines ungliiubigen Pilgers erzaldt wild. Barthema be-

schreibt anscbaulicber
,

crziiblt aber dunn pidtzlich von Einbdrnern, die dort

gehalten werden; — wie die Biiren in Bern.

13. Die Weiterreise beginut er damit zu schildern, dass er „von diesem
Bcrge iiber eiii \Vasser“ ziclit, wclclie.s durch Mekka liiuft (Wadi Fatime?).

Die Worte klingen, als ob er iu ciu flacbercs Land gozogen sei. Von Bergen
ist bis zum Gebirge ijElmax" nicht mebr die Kcde; dies ist wichtig. Er ist

also entweder ostwiirts ins Binnenland, odcr hcrab ins Tiliama gezogen, sonst

hiitte er gescbricben „lanxt dat gebirchs“, niimlich am Abbange des vom Gebel
Kora ausgelienden Gebirges, iiber Mclawi und Bcrara u. s. f. Er wiirde nicht

ermangclt haben
,

die Uebersteigung des Gebel Kora bci Ras-el-Kora zu er-

wiihnen, da ihm ein 8000 Fuss holier Bergzug doch Eiiidruck gemaclit haben
musste. Er braucht nun 10 Tagereisen bis T r i p ]> a ,

wo eiii Fluss Becius*)

fliesst, ^siidwiirts nach dem Roten Meor.“ Der Vcrdacht liegt nahe, dass er

liier mit Eitripa (Medina) verwechselt. Inimerhin fiiiden sich Orte
,

die er

meinen kann. Zuniichst zwei Turaba, allerdiugs nicht am Stromgebiet des

Roten Meercs gelegen
;
aber seine Angaben iu soldier Beziehung sind oft zu

korrigieren. Femer giebt er bei Trippa an, es sei die Greuze von Arabia
felix. Wo diese in jeiier Zeit zu suchen war, gclang mir nicht festzustcllen.

Die heutige Greuze von Asyr liiuft dicht hinter dem Gebel Kora in dcr

Richtung desselben Gebirges, von Lith (am Mcerc) nach Et-Taif. Das eine

Turaba liegt unter ctwa 22“ n. Br. und 41“ 50 o. L. v. Gr.
,

das andere.

mehr am Gebirgshang, etwa unter 20“ 45 n. Br. und 42“ 6. L. — Das erstere

in etwa 4, das andere in etwa 6 Tagen von Mekka zu erreichen. Ich halte

dafUr, dass die Zahl „X“ (Tagereisen) korrumpiurt uiul aus einer ent-

standen ist. Weiin die Fixicrung des Ortes Tri]>pa hierher etwas gewaltsam
erscheint, so wird dies sogleich durch die Folgo gcrechtfertigt werden.

Er trifft nach 8 Tagereisen in Albachna ein, durch viele Dbrfer und
kleine Stiidtehen; hier findet er abessinische Christen, was wegen des Verkehrs
mit Massaua und Suakin miiglich erscheint. — Albachna kaiin nun cbeiisogut

cl Bakna heissen, deiin k und ch wechselii oft
;
die zitierte Majolloscho Karte

hat „civitas Mecha“ fiir Jlekka
;

und llin Batuta nemit am Kil cinon

Ort Bachiiasa, dor heuto Benesa heisst, wo also das ch in den Vokal ver-

fiiichtigt ist
;
man kiinnto also auch an Bena odor Bcnha denken

,
ein nicht

minder mbglichcr Name. Anklingende Xameii linden sich: bei Barthema Al-
macharana, Stadt in Arabia felix, Abu-China, in Asyr, bei Jomard, und (bei

Ritter) Alabaka, ein Gebirgsland; letzteres uur zu erwiihnen, weil Gegenden,
wie Stadte den Namen des bewohnenden Stammes oft annehmen. Der L a g e

nach wtirde am besten Kalaat-Bischeli “) anzunehinen sein, fiir den Fall, dass

Harff iiber das zweitgeuannte Turaba zog und von hier aus wold inzwischen

auf die gcwohuliche Strassc gckommen war
;

der Uinwog fandc leicht Er-
kliirung : irgend cine Fehde der Stauime koniite den gcwohnlichen Weg fiir

Karawanen unsichcr niachen, zumal anzunchmen ist, dass die Mohammedaner in

Mekka ziuiickgeblieben w'arcn, und nur der Gosandte, die Juden, die Genueser
und wenige andere noch weiterzogen, die Karawane also bedeutend schwiicher

*) Bei Ramuaio, Kaccelta.

*) Einen Fluss Bischeh Soudas nennt Jomard; bage unklar. Dci* Fluss Daetius bei

Spniner im Wadi Subey (Quelle I'toIeiuilUB*?), ist viel siidlicber.

*) Im Altertum Camau. (Kieport.)
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war uml aus verhassten Ungliiubigen bcstand. Ein zwoiter Umweg, der iibor

Sabcl nacb Saba und so erst nacTi Aden, wird sich so aueb erkliircn lasseii.

Er gclangt nun von Albadina in 5 Tagereisen nacb Mogida — eine Stiidt,

welcbe auch abossyniscbe Christen beherbergt, und durch die ein grosser Fluss
in das grosso Meor laiift (dies kanu immer nnr das Rote Meer sein). Hier
spriclit man cbaldaiscb, sagt er, und bier ist die Grenze von Saba (Jemen).

Mogida ist ein unziililige ilale vorkominendcr ICame — vorausgesetzt , dass

wieder auf Vokalisation weniger zu geben ist, als auf das Gerippe des Namens.
die Konsonanten. Wir finden allcntbalben Magda, Mehada, Medji, Mahadji,
Magate (Bremont), Madjar (b. Edrisi), Megbita (Tafel des Ibn Junis, 1008,
bei Lelewel a. a. O.) Beni-Magiiit

,
in Asj r

,
b. Jomard. — Das riebtigste

herauszufinden, kann nur gclingen, wenn alle dicse Orte ihrer Lage nacb genau
bestimmt sind und nicht auf den Karten bin- und bersebwanken. Einstweilen

ist zu konstatieren, dass die Grenze von .lenicn iiberschritten wird, wenn man
auf der meistbegangenen Strasse einen Tag liber Abclia liiimus ist. Scitwiirts

liegt Cbamis Mischeit, aus welcbem ebcnfalls Mogida berauszudoktoren ich

nicht wage.

Von Mogida t)raucbte er nun 10 Tagereisen bis Sdiameach, und zog
untenvegs iiber ein grosses bolies Gebirge, El max genannt. El okmii heisst

ein Gebirge bei .lomard '). dessen Liige mir nicht gelang in die lioute binein-

zuzwiingen. Ich moine, bis bessercs vorliegt, kann man an den auf einem
Gcbirgsriicken liegenden Orte El Amasie denken, der cbeufalls an der ge-

naunten Strasse ist.

Von Schameacb selbst muss ich bezuglicb der Erkliirung des Namens
abseben, wenn nicht, was der Lage entsprechen wiirde, Cbamr (oder „Cbamir‘0
gemeint ist.

Zwei Tagereisen bringen ibn nun nacb Sabel, unzweifelliaft Sabal, wobei
Sana umgangen zu sein sebeint. Die Ruinen von Sabal liegen bei Tinam, auf

der Strasse von Sana nacb Marib.

In einem Tage gekangt er (es werden wobl zwei i an dcr Ziflfer „iij“

fcblen) nacb Saba. Dies ist Mariaba, wie die Zitadelle von Saba heisst; der

letztere Name ist nicht so gebrauchlich als Mareb oder Mariaba, Der Fluss,

sagt Harff, heisst Babel
;
man erinnert sich dabei an die beriilimte Flufssperre

(Bab, Thor), die altbekannt und neuerdings wieder crforscht ist. Der Fluss

selbst heisst heute Schibwan.
Dcr Kbnig Thodar von Saba ist dem Grosser! Herrn von Indien unter-

worfen — eine Konfusion offenbar
,

aber schwer zu erkliiren
,
— und die

Kouigin von Saba
,

die zu Salomo kam
,
war eine Wahrsagerin und hiess

Sybilla(!).

Hard' crhiilt hier konigliches Geleite (Geleitsbrief vermutlich) und konimt
in 10 Tagen nacb Madach, am westlichen indischen Meere (d. h. an dem west-

lichen dcr beiden indischen Meere, dem orythriUschen
,
zum Unterscliicd vom

bcngalischen Meerbusen). „Madoce“ heisst Aden schon bei Ptolemrius und
Spiiteren; der Name wird wobl, wie so hilufig, eine Zeit neben „Adane“ her-

gelaufen sein, che er in Vergessenheit geriet, was heute sogar hier und da bei

Gelehrten dcr Fall zu sein sebeint.

Indem wir nun die Reisestrecke von Mckka nacb Aden resumieren, fiillt

zuniichst auf, dass hier, im Gegensatz zur vorigen Strecke, die Tagereisen eine

zicmlich w-alirschcinliche Zahl ausmachen, zweitens, dass verhiiltnismiissig viol

Details gegeben sind, und drittens, dass er eine Route gezogen ist, die nicht

die gcwohnliche ist, wenigstens nicht durchweg. Die Partie urn Turaba ist

auf .lomards Kartc von Asyr sebon zu schen
;

es gcht von da liber Kora
und Maden nacb Uanimama (und daim nacb Sana weiter)

; aber fiir die

iibrigeu Partieon ist man zumeist auf Routen angewiesen, die, wcil am Meere

r) Ktades hist, et g^ogr. sur TArabie, Paris, F. Pidot 1839,
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ziclienil, von Hnrff obno Zwcifcl niclit bcnutzt wordcn sind. Die moisten

Karten der Zcit nennon ja aucb iiur Orto
,

die am ileero liegeii
; vnn den

Keisenden
,

die das Ijaiid durcbzogeii . nennt Bartbema die Hiifen Gczan
(Djasan) und Cbamaran (aucb bei Jlajollo); Ibn Batuta: in Jemen, Mali,

Sarja, Zabid (Zibit b. Bartbema) — u. s. f.
;

alles Stiidte, die nicbt an Harfl's

Stationen anklingen
;

aue.li sind seine Stationen als am Meerc oder in dessen

Xiibe liegend niclit gekennzcicbnet. — Es darf nach allem fiiglicli als wabr-
scbeinlicb betraclitet wordcn, dass cr mit cinigcn Umwegen die grosse Strasse

von Mckka iiber Abcba uacb Aden innebielt.

14. Hier in Aden „verdingt“ or sicb (als Passagier fiir den erbeblichen

Preis von 10 Dukatcn fScbernfin. it 6 Mark etwaj cxklusive der von ibm selbst

zu leistenden Bekdstigung) bis Kangara in Indien. Die Eabrt gebt zuniichst

in 4 Tagereisen mit gutem Winde nacb der Insel Scbojra, Der gutc Wind
war der Nordostpassat gcgen das Ende (Se])tcmbcr) seiner nacb Nordosten
gericbteten Sai.son — vorausgesetzt. dass Harff wirklicb am 2. .luli von Kairo
abgereist war und sicb in Mckka odor Aden nicbt zu lange aufgebalteu batte.

Trotz dor bestebenden entgegengesctzten Meeresstrdmung konnte er Socotora

in 4 Tagcn leicbt erreicben.

Fur den Naraen Scboira folgendes : M. Polo nennt cs Scoira; Odoardo
Barbosa (15(K) circa, — bei Ramusio, Itaccolta) sagt Zacatora, die zitierte

Majollo’scbe Kartc bat Zogotura. Auf bistoriscben Atlanten ptlegt man, den
Alien gcmiiss, Dioscoridcs insula zu verzeicbnen. Der Marne stammt aber

aus dem Indiscben, wo cr (Diu socotora) dvipa sukbatara beisst, woraus
einestoils bei den Alton Dioscoridcs, anderenteils bei den Meueren, mit Weg-
lassung des diu

,
Socotora entstanden ist

,
das leicbt zu Scoira korrumpiert

werden konnte.

Es wobnen dort die nun zum erstenmal auftretcnden tbomitiscbon Cbristcn

(p. 135, 39), von denen wir nocb sprecben w'erden, uiitcr eincm Biscbof. Die

Grosse dcr Insel ist, wie bei alien Iiiseln, Ubertrieben. Harff biitto sio gem
durcbforscbt, „mit meincr Gesellscbaft die Insel zu beseben“, aber es wurde
ibm widerraten. und der Scbiffspatron wollte nicbt warten, aus kaufmiinniscben

Griinden (137, 3); aucb wold well der Monsun (Passat) bald zu Ende war.

Hier atmet man nun die Luft des Fabellandes. Der grosse Herr von

Indien, der iiberall binter dem Horizont spukt, ziebt Tribut von der Insel,

der Walfiscb kiimpft in den Abendstundcn im Moer mit dem Leviacon oder

„Dracbe des Moeres"
,
— belustigende Abbildung der beidon „greuslicbcn

dierc“, p. 137; aucb bat er zwei davon — auf dem Landc (vom Lande aus?)

geseben ! Und zum I’cberfluss tiscbt dcr Verfasser nocb die Amazoneuinsoln
auf, 136, 4. Obne die Amazonen ging's dort nie ab. Hatten sie einst in

Scytbien gewobnt, so fliicbtetcn sie vor der beginnendcn Erniicbterung der

Forscbung mit andercn Fabelwcscn weiter. Beinabe wdrtlicb dasselbc scbildert

Mandeville, der aber nocb die auf der IN’eiberiuscl zur Welt kommendeu
Knaben tikltcu liisst

,
wahrcnd Harff bericbtct

,
sic wUrden „von Stuud' an“

dem betrcffenden Vater auf die Miinncrinsel binubergesohickt
;

mit der Zcit,

wie man sicbt, mildert sicb die Sitte aucb in Utopien. — Sebr bald darauf

scbeinen die griramigen Damen aber weiter verzogen zu scin: der erwUbnte

Barbosa sagt, sie wiircn fr iiber dort sessbaft gewesen »).

Die Oertliobkeit dcr beiden Inseln bcstimmt Harff als eine halbe Tage-
reise nach Osten gclcgen

;
es ist Siidwesten zu dcnkon, w-eim man die beiden

klcinercn Inseln dcr Socotoragruppe ins Augc fasst , Dcrsi und Samneb
;

die

griissere
,

dritte Insel
,
Abd - cl - Gh&ri

,
licgt viel weiter. — Wenn nur nocb

niebrere falscbe Himmelsricbtungen im Harff wiircn, so kiinnto man glauben,

er babe eine Karte verkebrt vor sicb liegcn gcbabt bei Konstruktion seiner

9 Bcliaim, 1492, der zu Hartfs Zciten modernsie, aucb laudamiinnische. Geograpb, bat

bei der Insel ,Scoria* aucb die Mbnner- und Weiberinsoln stcben.
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Route : wio dcnn aucli metirere alte handscliriftlicbe Kartell den N o r d e n

uiiten und den Siiden oben liaben, als soi es eine Wcltansicbt aus der

Vogelperspektive, von Europa aus aufgenommon.
Kleidung, Kultus und Gebriiucbe — Circumcision und Kreuzeinbrennen

vor die Stiru ') — p. 138.

In Socotora baben die Christen eine eigene Spracbe
,
von der das Al-

phabet p. 139 gegeben ist. (S. aucb 1. Teil dieser Studie sub 2.)

p. 135, 36 erscbeinen zuerst die Magnetenbergc
, vor dencn sie aucb

spiiter Angst babeu (p. 140, 10), obgleich im Scbifl kcin Eisen war.

15. Liings vieler scboien*) (scoglie, Klippcn — anderwiirts, p. 145, 31,
heisseu sie aucb roetzeu, rocca, scbweizeriscb Rotz), neuii Tage bis Ceylon.

Er wirft Anker bei der „gar schonen Stadt“ N u b a r t a. Der Name
stebt — etwa in dcr Gegend von Colombo — bei Spruner, Karte des XV.
und X\G. Jabrbundcrts, und wird von Ptolemiius {KovjioQra) genannt. Auf
Grund seiner Angaben verlogt man den Ort auf die Wcstscitc Ceylons; s.

LaSBcn, indiscbc Altertumskunde III, 222. Es scbeint, dass aber nicht imracr

in Nubarta gelandet wurdo, bei Majollo stebt Negumbo; aucb Anubingara
ist oft zu linden, desgleicben Palumba (Mandeville, resp. seine Qucllen).

Uebcr die Jliiglicbkeit, mit einem damaligen Segelschiff in 9 Tagen von
Socotora nach Ceylon zu gclangen, babe icb nur zu notieren

,
dass Hi|)palus,

der grosse Entdecker des Passats, diesen Wind beniitzte, urn direkt von Arabien
(Socotora?) in 40 Tagen bis Musiris oder Barake (Westkiiste von Dekkan)
zu kommen. Der nachgewiesene rego Verkebr zwischen Indien und Arabien
(Aden und Tor) wird vielleicbt im Laufe dcr .labrbunderte eine bedeutende

Bescbleuuigung der Fabrt erzeugt baben. Immerhin braucbt selbst der deutscbe

Rcicbspostdampfer beut nocb 8 Tage von Aden nacb Colombo
;

die Harffsche

Zabl IX diirfte daber ein Pragezeicben erbalten.

Es ist leicbt mbglich, dass Colombo an Stelle des alien Nubarta stebt,

denn der Name Colombo ist von den Europiicrn dcm grosson Kolumbus zu

Ebren aus dem urspriinglichen Calambu umgewandelt. Namen von Stiidten

werden oft zu Landcrnamcn, Bergnamen desgleicben. Einer der Bescbreiber,

Ibn Batuta, giebt umgckebrt an, der Name des Gcbirges dieser Insel sei

Screndib, was doch aus Selan dvipa entstanden ist; andererseits hcisst der
Berg Olympus *) ,

was wleder aus Palumba entstanden sein kann. Dio vielen

Araber, die nach Ceylon kamen und es bis zu Niederlassungen durt brachteu*),

mogcn nun ibrerseits ein gut Teil beigctragcn baben, urn die Namenverwirrung
zu fbrdcrn. Hat scbon Ceylon selbst im Indiscben zwci oder mebr Namen
(Tamraparni — Taprobane und Selan dvSpa — Salice insula bei Ptolcnuius —
Cclan bei Haiton v. A., Seilam bei JI. Polo, Pbylan bei Mandeville u. s. w.),

wie viel bcgreiflicber ist es, dass einbeimiscbe Namen von Orten oder Flussen

im Munde der Araber bis zur Unkenntlicbkeit sich im Laufe dcr Zcit ver-

kehrten “). Dies werden wir uns vorbalten miissen , wenn wir untcrnebmen,

den Namen des Flusses zu crkliiren, den Hartf bei Nubarta nennt:

„Aucb
,

so liiuft ein Bcbiin gross „rijucir“ (Fluss, riviC're) durcb diese

Stadt in das Meer", Aldemaure genannt, der zu etlicboii Zeiten gesalzen ist,

wie das Mcer.“

Hiitte Harff Aldemara geschriebon
,

so ware man eber versucbt , cinen

indiscben Ursprung zu sucben, da der Name dann so scbon auf Anubingara

9 Siche auch bei Kaumgarteu.Donaverus, p. 91; mit demselben Ziuatz, dass dadurcb
die Erbstlado verbannt wiirde.

*) Dio Lakkadivcn, lakka dvipa.

*) lui ,Prowbj’terbrief‘ (Pr. .iohanncs) 8. Zarncko, Priester Jobannev, Leipzig 1874. Auch
BoveuHchen a. a. 0. p. 86.

*) Dio unkriegerischcn SingaU-scn brauchten Sarazoueii al8 .Sbldner filr ihre Kricge;
so berichtet M. Polo.

*) Viele Bewoiso biorfiir liefert u. a. Od. Barbosa (i. Raniusio, Uacc.).
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und Anderes „reimte“. Aber wir haben es bier offenbar mit cinem Namen
zu tbuu, den Harff — vielleicht aus dcm Munde seiner Scbiffsleute — in

arabischcr Fassung bbrto und wiodergab. Ob dcr Fluss der bei Kolombo
miindende Kalany ganga

') ist, iat wegen der Unklarbeit der Oertlichkeit

Nubartas scliwer zu bestimmeu. Dass ein dort strbmender Fluss zeitweis salzig

ist — njeden Tag anders schmeckt“, sagt Mandeville —
,

ist eine hiiufige

Notiz (bei Mandeville ist es „ein Bruniien am Fusse cines Bergcs^), die

moglicberweiso dutch die grossartigcn Irrigationsanlagen
,

die Ceylon ehemals
hatte, sich crklaren lasst : das bei der Flut vielleicht in Rescrvoire des Kiisten-

landes eiudringende Mcerwasscr wurde mittclst Scbleuson dcm Flusse zuge-

fiihrt, um es wieder loszuwerden, da es dem Landbau nichts niitzte *).

Nun heisst murr arabisch „bittcr“. Dieses „bitter“ wird auch fur den

Salzgeschmack des Meerwassers gebraucht: man denke an die Bitterseen des

Isthmus von Sues, und an die dazu von Brugsch angedeutete Stelle II. Moses

15, 23, „Uud sie kamen geu Marah und konnten das AVasser von Marali

nicbt trinken". W'iiro so „maure‘' erkliirt, so bliebe Aide— Ubrig, dessen

erste Silbe leicht den nrabischen Artikel darstollcn diirfte. Mit dem „de" ist

aber auf diesem AA^ege niclits anzufangen, man miisste geradezu aunehmen,
dass Harff die Silbe iu irrtiimlicher AA'eiso liiueingellickt hatte

,
wofiir sich

ubrigens Bcispiele in seinem ubrigen Bericht beibringen liesseu.

AA’ar hiermit meine AVeisheit erschbpft, so hatte ich das GlUck, dutch
Herrn Professor E. Kuhn in mUndlicher und schriftlicher Mitteilung, die er

mir mit gutiger Bereitwilligkeit spendete, auf einen ganz anderen AA'eg'gefuhrt

zu werden. Der Lage nach, schreibt mir dcr grosse Kenner, kiinnte dcr Fluss

Maha-oya („grosses AVasser*') entsprechen, welcher nach A. R. and J. Ferguson,

summary of information regarding Ceylon, Colombo 1880, p. 2, bei Negombo
ins Meet lliesst. „-maure“ kbiinte allenfalls aus Mahaoya entstellt sein. AVas

aber wiire dann Aide- ? — In mUndlicher Mitteilung ergiinzte Prof. Kuhn
dies dutch den Hinweis auf die Moglichkeit, dass Aide- aus AVadi korrumpiert

sein konne.

Einigc Brocken arabisch hat Harff cingestandenermassen auf seiner Reise

gelernt, „der (Spracho) ich etzliche AA^oert behalden hane“, p. Ill, 36. Ich

kann aber kaum glaubcn
,

dass or diese Kenntnis dazu beniitzt haben sollte,

Namen zu er fin den. Missverstandnis
,

falsche Schreibung infolge seines

Dialektes Oder des Dialektes seiner Begleiter und Fiihrer sind
,
wie bier

,
oft

Ursache, dass dem A^ersuch einer Erkliirung sich zwei AA'’ege bieten, die zu

grundverscliiedenen Resultatcn fuhren
;

icli erachte in solchcn Fiilleu
,

wie

schon in der Einlcitung bemerkt, mit dcr Zusammenstellung des Gefundenen
meine Aufgabo fUr erschiipft

;
zur A nmassung eines Urteils fehlt mir jede

Bercchtigung.

A’^on den Einwohnern Nubartas, der Haupt- und Residenzstadt des

Konigs, weiss Harff zu sagen, dass sie Tliomiten sind
,

wie ihr Konig selbst,

und in Tributpflicht gegen den grossen Herrn von Indien steben
;

von der

Insel selbst weiss er wieder cine fabelbafte Grosse zu melden — zweihundert

deutsche Meilen im U m f a n g. Die lusel stand bekanutlich iu dcm Geruch,

*) Siehe die Karte dcr Conimission of Roads of Colombo 1850.

*) Harff hat natOrlich seine besondcre Krklarung fhr den Salzgohalt: das kommt von
der Bberscbwenglicb grossen Hilze die allda vur mitilaich (fiber Mittag) ist. — Dies kleine

Wort gob mir zu denken: die Stelle ffihrte mich auf die Annahme, dass er vor Arabion,

Indien u. s. w. nach Jerusalem gezogen ist; denn (p. 1.58, 14) in der Gegend des Suezkanals
orklart er die dort ini Sande vorkommenden SaUkristaJle

,
die beim Sternenlicht vrie Gold

glitzern, als — Regentropfon, die von der Hitzo zu Salz werden
,

wie von der KlUte das

Wasser zu Kis wird. Diese Bereicherung der Physik giebt er, wie gesagt erst spiUer; er

wfirde aber in Ceylon schwerlich auf denselben Gedankun gekoinmen sein, der in der Wfiste

ihm viel leichter koinmon niusste und dort auch ein ffir ihn verzeildicher Irrtnm ist, wlLhrend
es bei dcm k'luss reiner XJusinn ist.

3
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friiher einmal grosser gewesen zu sein
;

Eratosthenes giebt 5000 Stadien,

Plinius 7000 als Liinge an. In Wahrlieit sind es 53 dcutsche Meilen.

Es ist jammcrschade, dass Harff sich in Indien nicht mit der Notiening
tamulischer Sprachproben bescbiiftigt hat; die offenbaro Sehwierigkeit, die er

mit dem Thomitenalphabet in Socotora hatte, mag ihn abgcschreckt haben.

4Vareu auch seine desfallsigen Notizen fur die Wissenscliaft von goringem
Wcrtc, so miisste doch das krause Buchstabengeschnorkel des MalayaUm in

Harffscher Wiedergabe zu frohlicher Heiterkeit Anlass bieten.

16. Das Schiff Harft's goiit nun wieder in See iind gelangt nach 14tagiger

Fahrt, auf welcher es sich vor Klippen und Inscln sehr liiiten musstc
,

nach
Argmento, einer Kaufstadt auf der Insel Ybadium; auf der Insel wird viel

Gold gefunden ; die Stadt ist von thomitischcn Christen bewohnt.

Eiu in der Miinchener Bibliothek beiindlicher handschriftlicher Atlas
')

giebt (auf Asiae pars undecima) siidlioh von Malakka Argentra ’) und Saba-
dium an, in welch letzterem Worte wir Java (Jabadium, Java dvipa) zu er-

kcnnen haben. Ist es nun Harffs Meinung, von Java zu sprechen, so begreift

man die Schnelligkcit
,

mit der er von bier in zwei Tagereisen wieder ans
vorderindische Fcstland bei Madras gelangt, uur, wonn man wieder cine Liicko

in der Haudschrift annimmt; denn der Wcg von Ceylon nach Java ist ziemlich

gleich dem von Java nach Madras; das mussten ihni auch die damals vor-

handeneu Karten zeigen, falls er von dicsen seine Reisc zusammenlog. Es wird

darum gut sein, fiir Argmento auf Ybadium auch anderswo einen Ort zu suchen.

Fur die 2 Tage von Argmento bis zum „Festland“ hatte er guten Wind
(p. 140, 18); fiir die 14 Tage bis Argmento fehlt cine solche Angabe. Die
Ictztcre Strecke kaun daher sehr klein

,
die erstere sehr gross sein. Nehmen

wir an, das Schiff habe, unter den Gefahrcn der kleinen Inseln und Riffe der
Adamsstrasse durch widrige IVindc *bder Windstillcn aufgchalten

,
wirklich

14 Tage bis „Argmento“ gebraucht, und suchen wir dcmgemiiss diescn Ort
nahe Ceylon, so miissen wir die O s t kiiste Dekkans absuchen

;
denn die Folge

zeigt, dass er dort liegen muss, wenn er iiberhaupt in Vorderiudien liegt.

Nordlich von Ceylon liegt auf der gr6sst*-n der kleinen Inseln der Ort
Jafnapatam, bei dem man an Ybadium dcnken konnte. Aber der Weg wiire

doch zu kurz. Am Fcstlande, zwischen Kap Comorin *) ,
das zu Harffs Zeit

Calccutium promontorium genannt wurde, und den MUndungen des Kobrun,
lag zuniichst am Golf, Argaru (Spruner, Indien), vielleicht mit Asedagam
idcntisch (Sommario des Ramusio). Die Auswahl wird gross, wenn man be-

achtet, wie vide Orto bei der Fahrt von Ceylon nach Dekkan als erster Hafen
genannt werden. Aber da z. B. Haiton v. Armenien als Landungsstelle

Combeach nennt — dies ist Kambaya bei Baroda! — so muss auch viel

weiter bin gesucht werden — zumal, well Harff 14 Tage angiebt. Das Auge
fiillt da auf A r m a g 0 n (Durga Rasanapatam), am nordlichen Bnde des Sees

von Pulicat. Das letztere (Pulieat) wird oft genannt und ist offenbar ein be-

lebter Hafen gewesen: „Palacachatc“ bei Bartbcma, ,,Enparlicat“, wie es

Gasparo da Gama *) nennt
,
der mit Cabrdl dort war (s. Ritter), „Poduca“ bei

*) Ohiie Namen, *a. Ranshofen* bez., No. <lea cod. iconog^r,, 52 Blatt auf Papier,

k'ider sebr stark bomalt; 16. Jabrhundert.

>} Argvra (PtolomilUB) uannte man das Tiefland des Iravaddy
, Bbirma; dies hatto

also mit .laba dib nichts zu thun; woher der Zeiebnor der erwiihuten Kart« sein Argentra
bei Batavia gc«cb5pft hat, ist leider niebt klar; — „Argyra und Argyre^ aind in cinem Ge-
diebt dea 13. .lahvhunderts erw&bnt, a. S. Ruge, Zeitalt. d. Entdcck. p. 209. Dio Gold- und
Silberinseln Argjre und Chryse floben spRter vor den Entdeckern bis Callicb von .Tapau, wo
sie 1635 W. Verategen aufauchen wollte; Pomp. Mela hatte aie noch bei Indien.

*) Kuinari, die ,juDgfrau)icho‘, nimlich die GOttin Dur^
<) Gasparo da Gama odor da India war nicht otwa ein Verwandter dea Vasco, aondern

ein Bpuniseber Jude, dor nach der Kroberung von Granada uls Kind in die Freindc entkain

und in Goa lebte, ala Hafonkapitiln (echah-btindor). Von dort nahm ihn Vaeco mit — toils aU
Geisel, toils zur Strafe, uiid tauflo ibn. Spilter diente er dem Sanebo do Tear aU DolmeUch
in Afrika. Vergl. S. Huge, Zeitalt. d. Eutdeck.
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Kiepert; ob nun Harff beido Ortc verwechselt hat, bleibt sicb gleicb; der

Crete Blick auf die Karte wird die Prage zur Polge haben
,

das ist ja keino

Insel? Icli miichte da auf den Umstand aufmerksam machen, dass ein Stiick

Land, welches von Pliissen oder Seen uingeben ist, biiutig genug Insel ge-

nannt wird. Zunaebst haben allc Landteilo eincs Deltas die Berechtigung

zu diesem Nanien — spiiter werden wir auch Meroe damit bezeichnet finden —
und verdienen ihn auch fast ebensogut, wie z. B. die Inseln Usedom und
Wollin, die doch auch wie zwei Hiilften eines Deltas aussehen. Dass nun

Harff Armagon als auf einer Insel liegend bezeichnet, scheint entschuldigt,

wenn man bcachtet, dass die schmale „Xehrung“, auf der cs liegt, ibm reebt

wohl als Insel erscheinen konnte. Ohne kartographisebe Vorkenntnisse wUrde

jeder Reisende z. B. auch Alexandricn als auf einer Insel gclegen bezcichnen.

17. Von hier nach Kangeni braucht Harff 2 Tagereisen, bei gutem
Winde. Kangera ist Kedrendji, Calingon bei Spruncr; heute Koringa, am
Delta des Hodavori. Von bier, so berichtet der Reisende, Kaufmann Suleiman

851 p. Chr.
,

seien cs zehn Tage nach Bet - Tuma (s. unten Oalamie). Da
Harff, wie bemerkt, niebt Herr seiner Pahrt war und wohl die Gesellscbaft

seiner Genueser nicht entbehren mochte, die in Kangera zu tbun haben konnten

(„in dieser Stadt landen alle Kaufsebifte, die in den Landen zu thun habcn“,

sagt Harff, p. 140, 21), so machtc cr den Umweg init, und stieg erst in

Koringa aus, um zu Landc „auf gemieteten Maultieren und Eseln“ p. 141, 8,

in zebu Tagcn nach Calamie znriickzuroisen , das ihm bei Argmento, wenn
dies Armagon ist, niiher gclegen hiitte

;
cr reist da west wiirts

, was s ii d -

west warts beissen sollte.

Kangera liegt nun in einer ,,Provinz“ M o a b a r
,

die von eincm Kdnig
beherrscht wird, dem noch vier andere Kiinigreicho unterthan sind

;
z. B. das

Kbnigreich Mackeron (p. 141, 11). — Moabar ist nun keineswegs Slalabar,

auch nicht Mahabalipur, wie man aus den 7 Pagoden schliessen konnte
,

die

mit den Thomasbcili^iimern verwechselt wurden (dies ist aber 1 Grad siidlich

von Pulicat, also bei Sadras; s. Ritter), sondern (s. ebend.a) JIaabar, welcher

Name bei den Hindugeographen das ganze Land dcr tamulischen Sprachc,

,,dravida dega" (Malayala) bezeichnet.* Oderich v. Pordenonc nennt cs Mobar,
was sein Plagiator Mandeville in Mabaron umtauft, damit die Verwirrung

nicht auf hfire
;

denn Miickeron ist wie gesagt ein ganz spezieller Teil des

Landes, — die Gegend von Jladras. Dass Leute
,

wie Oderich
,

schon von

dem Lande erziiblen konnten, wird sich bei Calamie aufkliiren. — Das L.and

Mackeron heisst heute Carnatic; mit Hinwcglassung dcr Endung und Vor-

setzung von „Maha“ giibe dies Muha - carn.at , in wclchcm Worte „Gross-

Karnat“, Mackeron wiederzufinden wiire. — Melibar ist bei M. Polo ein Reich

an der West kiiste ,
also dcr „Malabariscbon“, von deren Ausdelmung Ibn

Batuta (1324—53) bemerkt, dass sie von Lindabur bis Quilon (Kaulam) zwei

Monat Schiffsreise lang sci ') ;
das Land aber, wo St. Thomas liegt, heisst bei

JI. Polo „Var“ und bei Fra Mauro (1450) ,,Mababar“. — Der Kdnig von

Moabar ist dem „Loblin“ tributpflichtig
;
uber den Loblin s. untcr Calamie. —

Das Christentum dort ist giinzlich verderbt (i>. 140, 29). — Es giebt keine

Schafe im Lande. — Die Einwobner sind ,,gute Astronomen und Schwarz-

kiinstler“. Es wiire Harff nicht unndtig gewesen, von ihnen Astronomie zu

lemen, statt dessen giebt er aber etwas SchwarzkUnstelei zum besten
,
indem

cr p. 141, 1 diese Liindor „an cinem Ende der Welt, siidwiirts" liegen liisst

und bchauptet
,
den Siidpol unter 26“ gesehen zu haben

:
„das ist der Siid-

stern“, sagt er, und beweist diimit, dass cr vortreffliche Fernrohre mitgehabt

liat, denn am Siidpol steht kein grosser Stern. (Achnlich erging es iibrigens

dem grossen Kolumbus
,

als er fur Kuba die Breite mit 42“ anstatt 21“ an-

*) Nur ongcfiihrt, um zu zeigen, dass bis zu Uarfl’s Zeit sdmellcro Fabrtcn mSgbeh
gemacht waren.

3 *
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gab). — Die von Harff gcmeinten Liiuder liegen abcr iirgerlicher Weise unterm
17." n. Br. (ungefiihr), und bier kann er unmbglicb, wie er bebauptet, den

Isordstern „verloren“, d. b. unterm Horizont verscbvvinden geseben baben.

M. Polo sagt, in Melibar sei dcr Nordstern 2 Ellen Uber dem Wasser. Moge
cs deni alten Herrn im Grabe zur Berubigung dienen, dass ich glaube, diese

Notiz sei fur JJadagaskar bestimmt gewesen, dessen Sudende, Cap Sto. Marie,

fast geuau unter 26" a. Br. liegt. — Den Siidstern sehen wir bei uns nicht,

lahrt er fort, „ob der Rundheit willen des Wassers und der Erden“. Er
Weiss also etwas von der Kugelgestalt der Erde, und Groote irrt, wenn er

(p. IX d. Einleitung) seinem Scliiitzling diese Kenntnis abspriclit. Wie schwer

es aber damals aucb dem Ernstesten und Scliarfsiuuigsten wurde, sich von

der Wandclbarkeit des Zeniths fUr verscliicdene Standpunkte auf dem Erd-

ball recht klare Recbenscliaft zu geben
,

siebt man u. A. auf dem hubschen

Bilde im Sommario des Amerigo Vespucci, wo auf sternumkreistem Ball zwei

Miinnlein unter 45° Neigung gegeneinaoder stchcn und den Himmel erstaunt

betrachtcn >).

18. Kalamie erreicbt er, wie erwiibnt, zu Land in 10 Tagen
;

dies ist

ganz glaublicb
,

da die erwahnte Notiz des Suleiman daniit ubereinstimmt.

Immerliin sind es 65 Meilen.

Nicht weit von Madras liegen heute die Ruinen der Christeukircben,

„Calunuina“, „auf eincm Stein", wie cs Zcdler in seinem Universal-

lexikon 1739 uach Meliss. in Georg. Noviss. P. II ji. 351, erklart. Dass die

Kirchen, oder weuigstcns eine davon
,

auf einem Pelsen gegriindet
,

bezeugen

auch Andcre. Der Name Calamina (wie er anderswo auch lautet) ist nicht

der einzige des Ortes. Der eigentlich indische scbeint Meliapura zu sein —
wie auch der Titel des Erzbiscbofs der christlichen Zeit lautet. Melibar nennt

es Fra Mauro (1450, bei Lelcwel)®). Eiue wuuderliche Verwechselung begebt

der erwahnte Gasparo de Gama
,
indem er St. Marcus in Pulicat begraben

sein liisst — weil die Stadt auch „Markin“ hiess. (Auch Butillis hiess der I

Ort
;

vergl. Ritter.) — Gleichfalls nicht zu verwechseln mit Meliapur sind die

beriihmten 7 Pagoden von Maliamaliapur (jetzt Sadras, wo Bischof Heber sie

1826 fand (Heber, Narrative, London 1828 ;
vergl. auch W. Hamilton Descr.

II. p. 451).

Diese „Thomiten“ — Christen nannten sio sich nicht, Harff sagt auch,

sie glaubten mehr an den h. Thomas als an Gott, und giebt cine Schilderung

ihrer gotzendienerischen Bildervcrchrung (p. 142, 36
;

iihnlich bei Odericb) —
baben mit Europa seit dem 9. Jahrhundert zeitweisc Verkehr gepflogen. Ein

Grundzug ihres Wesens liisst sich von da ab bis zu ibrem traurigen Ende
unter dem piiiistlichen Bannstrahle erkennen ; stets drangen sie lebhaft auf

Mitteilung dogmatischer uud iibulicher Einzelhciten
;

schon Kbnig Alfred von

England saudte den Bischof Swithelem zu ihnen
,

urn die erwiinschten Auf-

kliirungen ihnen zu bringen. Alle bedeutenderen Reisenden berichten von

ihnen ; die Araber nannten den Ort Bet Tdnia (Haus des Thomas). Die

erste Kunde von ihrer E.xistcnz aber brachte wold Kosmas der Indienfabrcr

(,,Indicopleustes“, 540 n. Chr.) ») ;
und spiiter erfubren sio sogar eine Ein-

*) Oderich-Mandeville win! hier auch .Astronom*; or hat ein Attrolahium. — Vielleicht

ware Harff bei wtiiterer Klucubration auch auf die Birnenform der Erde geraten, wie Colum*
bu!«, nur der Stiel der Fruebt hit*r umgekehrt ang^*nommen warden mflsste.

’) Mailapur naeh M. Polo; Mirapor nach dcr kaialanischen Karte 1375. Hior liegt

HutifliB n5rdlicli davon, und in B. re^idiort der K5nig Steve, ein Christ, und der Leib des

h. Thomas ist ebonfuUs in B.

Ritter zitiert Cosmae Aeg. Mon. Chrict. Typogr. b. Montfaucon
,

Collectio nov.

I’atrum etc. Paris 1707, II, de Statu Christianorum in India VI. saeculo. — Job. de Monfce-

corviuo tauftf* 1291 auf seinem Wege nach China, boi den Thorniton in Meliapur. — Don
Jacobo hicse der .malubarische*, d. h. mcliapurische Patriarch, Erzbischof von Indien uud
China, MetropoUt der Bergkirchen zu St. Thomaii, don die Portugiesen bei ihrer Landung
vorfanden.
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wirkuog abendliindisclier Kunst, indem der pUpstlicho Legat Joh. de Marignola

1340 bci ihnen eine Kirche ausmalU^ (s. Ritter)
;

vielleicbt auf Goldgrund in

der byzantinischen Weise, wie Harff vermuten lasst („inncn ganz oeverguldot

geweest", also in 160 Jabren bcreits in Verfall). Audi Barbosa 1503
kam zu ihnen, schildert aber den Verfall der Gebaude nicht.

Das sollte aber bald anders werden. Bald nach Harffs Zeit nabmen
die Portugiesen Besitz vom Lande, nnd nacbdem noch 1562 zwei thomitiscbe

Gesandte HUlfo bei den Portugiesen gcgen die inliindiscbeu, vermutlich moham-
medanischcn, Feiiide gesucht batten, zcigte es sich, dass der Bock zum Gartner
gesetzt Torden war. Der lusitaniscben Raubsncht folgte zum Ueberfluss die

Herrscbsucht der Kurie: der gcgen die tboraitiscbe Ketzerei geschleuderte

Bannstrahl des Papstes kliirte die Tbomiten iiber den furclitbaren Irrtum auf,

liebende Glaubensgenossen hereingezogen zu babon, und in den Polterkammern
der Inquisition erlosch die einsame Fackcl

,
die cinst der Apostel dort ent-

ziindet und die sich alien Stunneu zum Trotz durch fUnfzcbu Jabrbunderte
leuchtend erbalten hatte (vergl. Ritter).

Eine so lango bestebeude Gemeinde konnte nicbt ohno Einfluss auf

Lander bleiben , die mit Maabar in Verkehr standee: und dies crklart in

glaubbafter Weise, warum z. B. Harff von Socotora an iiberall den Thomas-
glauben gefundcn batte ). Nacbdem spiiter die Hanptgemeinde zerstort war,

mochte der nnaufbaltsam vordringende Islam leichtes Spiel babeu, und so

verschwanden die kleineren verstreuten Gemeinden auch.

Des Apostels Arm wird dort gezeigt p. 141, 33. Aber von den Wundem,
die derselbe tiiglich thut, glaubt Harff das cine nicbt, niiinlich dass der Arm
die Andachtigen kommuniziert

j
dies war aber ein alter Aberglaube bci den

Abendliindern, berichtct untcr Andern von Gcrvasius Tilb. (Ill, 26); ebenso
Elysacus § 15—20, bei Zarncke, Prioster .Johann II, 123. — Dass in einen

viereckigen Weiher (Zistcrne) Gold und Edelstcine von den Andachtigen ge-

worfen wurdcn, berichtct Harff (p. 143, 4) zienilich gleichlautend mit Oderich.

Das Haupt des Apostels ist, wie im allgemeinen Toil bereits erwiibnt, nicht

mehr in Calamia, sondern vom Loblin nach Edessa verbracbt worden, p. 142, 14.

Diese Transferierung nach Edessa meldet auch Jacob a Voragine, Legenda
aurea, c. 105, 5. Groote schreibt in der Einleitung Odessa; densclben lapsus

begeht Stadlers Heiligenlexikon. Ehc man an das so weit entfernte Edessa
glaubt, mochte man eher den Ort in Indien suchen, und ich habe an Orissa,

das Land der heute an England zinspflichtigcn Maballs gedacht
,
am Maha-

nadafluss
;
dort war ein brahmanischcr Pricsterstaat

;
und es ist moglich, dass

der Feind , der Maabar und den thomitischen Patriarchcn bedriingtc
, nach

einem Siege iiber ihn , das Haupt dcs Thomas als Sicgesbcutc oder Tribut-

pfand mit hinweg nahm. — Edessa hatte freilich soit dem zwciten Jahr-

hundert eine Christengomeinde ; es ist das Edessa in Nordsyrien, in der
Biegung des Euphrat, friihcr Orrhoij, heute Orfa. Es ist aber nicht abzu-

sehen
,
was den nestorianischen Patriarchen von Edessa (bci M. Polo hcisst

er Jacolith, „Katholicus“) bewogen haben sollte
,
den schwierigen Zug nach

Meliapur zu niachen
,

urn
,

wie Harff sagt
,

zur Strafe fiir Ungehorsam das

Haupt des Heiligen sich ausliefern zu lassen. Dass die Thomitcn je von den
Nestorianern abgehangen haben, ist nirgends bcglaubigt. Joh. de Heso „Tra-

*) Der Thomaaglaube hiess diose Form dea Chrifltentuzns, Shnlich wie auch ein
Kaiser von China in einer Antwort an die MiseionUrc gonau zwii^chon der .Christen-* und
der 4’etru8religion‘ unterscheidot, und die lotztere, also die spezicll rOmische Lelire, ver-

bannt wissen will (du Halde, China, deutschc Uebers., Rostock 1749, 111. Band. p. \^4 ). —
Ira chaldUlschen Brcviar der .Bergkircho* (berichtot derselbe du Halde, III. Band, 84)
steht mehrfach erw&hnt , dass durch den b. Thomas (i. e. die Propaganda von Meliapur)
Chinesen, Aethiopier, Perser und Indier bekehrt worden seien. Ueber die Thoraadkirche
dentet du Halde noch aiif Niekumps knrzgcf. Missionsgosch., p. 42. — Auf Socotora gab's

Tbomiten bis ins 17. Jahrb.
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jcctenais" (d. h. „von Maastricht") nennt auch Edissa; dasselbe sci 24mal
grosser als Kiiln; die Gilocke des li. Thomas sei dort; der Kiirper aber, so-
wie der Kopf in Hulna (s. Oppcrl Pr. Johann

,
Berlin 64) ’). — Am be-

denklichsten ist die Zeitangabe bei Harff: die Transferierung soil „vor vier-

bundert Jahren" gesebehen scin. Es ist dies wieder eine reebt Harffsebe Zalil

;

denn wenn man aucb wenig iiber das Ereignis weiss, eins ist gewiss, der

nestorianische Eiirst von Edessa war 1097 niebt in der Lage von entfernten

Liinderu Tribut rait dem Sebwert zu fordern
;

bei ibm zu Hause war das
Ghaznevidenreich mit den Seldscbukken im Kampf gewesen

,
und er selbst,

der von den Kreuzfabrem als ersebnte Hilfe berbeigewiinscht wurde — als der

in der Sage sebon lange bokannto miicbtige CbristenfUrst, Pricster Johann, —
er selbst mussto zur Sicberung seines Thrones Balduin, den Bruder Gottfrieds

von Bouillon
,
berbeirufen und zum Xacbfolger erneunen

;
Balduin bielt sich

nacb dem Tode des Adoptivvaters (1098) nur zwei Jabre in Edessa, worauf
er cs vorzog, sicb in Jerusalem zum Kouig und Nacbfolger seines Bruders
machen zu lassen.

Beiliiufig bemerkt : da der alte Fiirst von Edessa T b o d a r gebeissen

hatte (Theodor), konute dies niebt der Grund sein, weswegen in spatercr Zeit

die Konige von Abessynien, die offers Tbodar biessen, als „Priestcr Johann"
angeseben wurden? Der Geistliebo Francesco Alvarez, 1520, rcisto nach
Abessynien und vorbandelte mit dem Konige

;
in seinem ganzen Buebe aber

nennt er ibn niebt anders als „il prete Gianni."

Ueber den Priestor Joliaun e.xistiert eine ganzo Litteratur, deren be-

deuteudstes Stuck Zarnckes Untersuchung ist (leider unvollendet)
;
daneben G.

Opperts AVerk, dessen Scbluss der ist, dass der nirgends reebt greifbare Pr.

Johann der Khan von Kara-Kitai war
,

ein cbristlicber Kbnig
,
der dem vor-

dringenden Islam miicbtigen Widerstand hot, von Djengis Khan aber (etwa

um 1220) des Reiches beraubt und erscblageu ward. Von friiben Mitteilungen

sci erwahnt, dass Job. do Montecorvino (f 1330) ibn in Tenducb, 20 Tage-
reisen von Peking, nocli lebcii und regieren liisst; Seb. Munster nennt ibn

Priester Kohan
;
und Maudoville nennt als Residenzen Susa und Pentbexora ’).

Wissen wir nun so wenig iiber das Reich des gebeimnisvollen asiatiseben

Cbristenfursteu, so kennen wir die Genealogie des Priesters J obann ganz genau ;

er stammt in direkter Linie vom Meergreis Proteus ab, und ist nirgends zu
fassen : ein wabres bistorisebes Irrlicbt

!

Hier bei Harff beisst er nun, wie bemerkt, Loblin. Da icb mir fiir den
Kamen keine Dcutung wusste

,
so half mir wieder Professor E. Kulin zum

Scbliissel des Riitsels. Er schreibt mir: Der Name des angebliclien Pr. Job.
findet seine Erkliirung durcb das Livre des mervoilles des Indes par v. d. Litb

et Devic, Leyde 1883—86, p. 222 f. Danacb ist niimlicb Liibin bei den Araberu
die Bezeichuung Bbutans, eigentlicb eine arabisebe Pluralbilduug des ein-

heimiseben Namens Lbopa. In Bhutan berrscht aber bekanntlicb ein Priester-

fiirst und Kollege des Dalai Lama, welcher leiebt fur einen „Priester Johannes"
gehaltou werden konnte.

Icb setze binzu : aucb dieser Fiirst konnte (wie icb es vorher von dem
in Orisa vermutet hatte) reebt wobl das Haupt des h. Tliomas als Tributpfand
mitgenommen baben.

Das A'olk in Makeron ist ganz sebwarz (p. 143, 13); und spiiter in

Mailand erinnert er .sich daran, p. 218, 3; es hat ibra Eindruck geniacbt.

Dies ist wold glaublicli, weun M. Polo Reebt hat, der von ihnen erzablt, dass

VioUeicht Olydna, am Ganges, beute Bhagaipur? (ICicpert, atlas antiquus.)

•) Das Hesteben cines mittelalterlichcu christlicbon Reiebs in Mit1<>laeien ist nicht
nnmOglich. yUrstengeschlot hter lunKson Christen gewesen sein, da z. B. ein Sohn doa Djen-
jpn KImn cino Cbristin heiratete, von der die Nacbfolger auf dem Thron, Kiblai und Holaku
Kban

, stanimten. — Tenducb liegt ntJrdlich der chines. Mauer
,
beute Dun-chow, am

Hoangho. (Vergl. S. Ruge.)
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sie sich schwarz schminkten, um sclioner zu erscheineii
;
Schopenhauer erwUhnt

auch einmal, dass die urspriingliche Hautfarbe dos Menschen die dunkle sei,

and darum duiikelfarbige Naturvblker vor der weissen Hautfarbe ciiien Abscheu
haben (eiti Reisendcr wurde in Afrika vou den Eingeborenen bedauert, dass

ihm air sein Rcichtum und seine AVcisheit kaum Ersatz bieten konne fiir das

grosse Ungliick, weisse Haut zu haben). Schopenhauer schliosst daraus, dass

die weisse Haut cine Degenerativform sei. 1st dem so, dann mag die dunkelste

Parbe dort in Makeron als Schbnheitsideal kiinstlich angestrebt worden sein ').

19. Lack, Hauptstadt des gleichnamigen Konigreiches, unterworfen dem
Honig von Moabar, erreicht Harff nun in 6 Tagen, am Meer hin siidwiirts

ziehend. Es kann kaum eiu anderer Ort als Trichinapolly gemeint sein, von

dem ich aber die Benennung „Lack“ nicht finden konnte. Das Land aber,

das beutigo Karnatic, speziell dieser Teil desselben, hicss allcrdings so *), Fra
Mauro hat Lach, Beham Loach

;
Odcrich-Mandeville haben Lamori und Lamey,

mit dem Zusatz, dass dort die Leute ganz unbekleidet gehen (Harff ebenso

p. 144, 6), um Adam und Eva nachzuleben, was Harff zu der Bemerkung ver-

anlasst, sie wilrden diese Naclifolge wohl bleiben lassen, wonn sie einmal einen

deutseben Winter hiitten. M. Polo hat Lae
;
Lcac und Logaz kommt auch

vor; oft wird das Land nach Hiuterindien versetzt. Sir Campbells Karte,

1800, hat einen Ort Lakerycotta. — Rechtlichkcit und Sittlichkcit steht auf

hoher Stufe: p. 144, 14. — Sie haben -Guter- und Weibergcmeiuschaft, Reich
und Arm ist gleich “). — Sie heton Ochsen an

:
p. 144, 21 ;

dor Stier ist das

Symbol des Siwa!
20. Drei Tagereisen bringen Harff an das Ufer des „weste odor in-

dyaensche'* Meer, also an die malabarische Kiiste. Dieser Weg — drei Tage
ist etwas kurz ! — kann nicht anders als von Trichinapalli iiber Palghat ge-

fiihrt haben, da nbrdlich und siidlich Gebirge hemmen. So muss Harff zwischen

Calicut und Kochin ans Meer gelangt sein. Vergeblich sieht man sich aber

dort nach der Hafenstadt Besoch um, in der er wieder zu Schiff geht.

Ueber den Klang des Namens ist zunachst zu erwiihncn, dass M. Polo
Com beach und Seme nach erwiihnt, d.oss also Besoch nicht unwahrschein-

lich klingt
;
„Ba roc h“ Uegt bei Baroda. Ueber die Oertlichkeit : der lebhaft

besuchte Hafen von Muziris (nach dem hinter den Ghats liegenden Reich von

Maisur so genannt), den Ptolemaus erwiihnt (Mangalur heute), der auf der be-

riihmten Tabula Peutingeriana aber sonderbarerweise ein See, keino Sfadt ist,

war nicht der einzige Landungshafen, Baicul sowio Calicut waren bekannt
;
an

letzterem Orte, der aber keinen guten Ankerplatz hatte, wollte Vasco landen,

wurde aber vom Zaraorin (Herrscher) von Calicut einigo Meilen weiter geschickt,

nach Pandarane (Ponany) *) ;
woraus zu schliessen, dass Bepur noch nicht be-

stand. Spruner hat Bakiri und Barake. An Ort des letzteren steht hoi

Lelewel, Tab. Edrisiana Banak, sonst uberall, auch bei Ptoleiuiius, richtig

Barake. Ich hatte lange diesen Ort im Augc, dcr Uutorschied der Endung,
die nur eino Aspiration des k erfordert, war unbedeutend, aber mit der Um-
wandlung des r in s wusste ich keinen Rat, als mich auch bier wieder Prof.

Kuhn auf einen sehr glaubhaften Umstand aufmerksam machte : das arabischo

Zeichen fiir r, „1“, sieht dem fiir das weiche z, „j“ sehr iihnlich. Sollte nun
Harff den arabisch geschriebenen Namen falsch gelesen haben? Dies

•) PapHt CJroffor XV. geptaUote nuf Betreiben der Je^uiten den dortigen Christen
Bputer den Cicbrftucb der Salbe auch beim Gottesdienat; die Mischung bentand aus Sandel-
holzextrakt. Asche von Kulunist und Reis. S. ConRtitutio Greg. XV. bei du Halde, Bd. Ill

d. deuUchen Ausg., Rostock 1749.

>) Im Altert^: Land dor i’andiones, Haupt^todt Carura am Chaborua (Kobmn). Nach
M. Polo ist Lamori in Sumatra.

•) Berichtet auch Petrus Covillamis, der porhigiesischo Sendling, dor fast donsolben
Weg wio Ilartt' machte, ca. 1490; s. boi Moutunus a. a. 0.

Flandaraina bei Mandeville; das daneben erw&hnte Ziuglanz ist Cingilin (M. Polo)

Krftnganar,
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wiirde fiir die Papicrreise sprechen. Man crliiclte so Beroch , was recbt
wohl Barakc entspreclien kann.

Vasco dc Gama traf Ende Mai 1498 vor Calicut cin
,

also kurz nach
Harff. Der tunesisolie

') Kaufmann Monzaide
,
dcr ihm als Dolmetsch beim

Fiirsten diente, war vielleicht dcrselbe, der Harff und seiner Gesellscbaft zur
Scbiffsgelegenheit verholfen liatte; cr war angeseben beim Fiirsten, und batte
wohl, indem er Harffs Gesellscbaft protegirte, weniger Widerstand von dem
biirsten zu fiircbten als spiiter, beim Landungsversuch der Portugiesen. Vielleicbt
aucb hat der „freiwilbge Konsul“ Monzaide dcra ankoramenden Portugiesen
^n Hwff erziihlt

;
denn Vasco (in der mchrfach augezogenen Raccolta des

Bamusio) erwahnt, dass „Lcute niit langen Haaren
,
wie Deutsche (Ale-

man i) vorher im Lande gewesen seien.“
21. Die Sebiffabrt geht nun in 7 Tagen nach der Stadt Kamerat auf

einer gleichnamigcn Insel, und die Fahrt ist begiinstigt durch guten AV'ind.& webt nun um die Winterzeit der Passat von Nordost nach Sudwest

;

die Fabrtriebtung geht also zienilicb siidwestlicb und ganz natiirlicb trifft man
auf dcr Karte auf die Comoren; auf dem lotzten Teil der Fahrt begiinstigte
noch die Mozambiquestrdmung das scbncllere Vorwiirtskommen, aber die 7 Tago
werden immer noch weitaus zu tvenig sein. Welcbe der Comoreninseln, resp.
welclien Ort. er angelaufen

, ist nicht ersicbtlich
,

da keinerlci geograpbisebe
Notizen gegeben werden. In ethnograpbiseber Beziebung notiert er die auf-
fallende Scbwiirze des Volkes, das wegen dcr bundsiibnlicbcn Gestalt des
Kopfes (Abbildung p. 145) den Namen cenafalles fiihrt. Diese Kynokcpbales
erwabnt Odericb-Mandeville: „Cenophali“, und zwar nennt Odericb die Insel
Nicuneran (Niumascua ?) , Mandeville: Nactimeran; auf dem zitierten hand-
scbriftlichen Atlas (c. icon. Mon. No. 134, Asiae pars nona) stebt die Insel
„Carnna“ vcrzeichnot. Job. Ruysch (bei Lelewel) hat Camorocata insula

(1507), Bernb. S3'lvanus (ebenda) schreibt „Comortina“ (1511)’’).
Das Volk ist gross, stark und kiibn

;
Bewaffnung und Mangel an Kloidung

p. 14^ 4. Sie zeiebnen sich vor der Stirn mit dem Bilde eines „Ochscn“
resp. Stiers, den sie als Sinubild des Scbdpfers verebren, n. 145, 1. Tauseb-
handel (ebenda).

> i >

22. Bis zu dcr „Kaufstadt“ Madagaskar braucht er nun 9 Tage, und
nocb dazu mit gar gutem Windc, an vielen Inscln und Riffen vorbei. Es ist
nicht antlers anzunebmen

,
als dass die „Stadt Madagaskar" an der Ostkiiste

dcr gros.sen Insel zu sueben ist (Tamatave V)
,
und dass das Sebiff, um den

Passat und die Striimung zu beniitzen, um das Siidkap der Insel hcrumgesegelt
ist, wobei es unter 26<> s. Br. den Punkt passiert hat, von dem ich oben
sprach und wo Harff den Sudpol ebenso hoch am Hiramel konstatiert baben
kann, odor aber, bei einer Umschiffung der Nordspitze der Insel (wofitr
die „vielen Klippen" sprechen) durch eben diosen Passat und die Stromung
aufgebalten worden ist. — Die „Stadt“ Madagaskar ist Welthafen, p. 145,35;
aber weitorhinaus fahrt „selten ein Kaufsebiff" »). Es ist Republik, muhame-
daniseben Glaubens (145, 38). — Die Grdsse der Insel im Dmfang betragt
1000 deutsche Meilcn (es werden ca. 140 sein). — Die Gewinuung des Pfeffers
(p. 146 u. 147): dreicrlei Arten, der lange, der sebwarze und dcr weisse
Pfeffer, Tom selben Stock geemtet; die sebwarze Farbe bei der zweiten Ernte
kommt nicht (wie andere offers beriebten) vom Raucb

;
aucb dorren sie die

Korner nicht (um uns das Pflanzen des Pfeffers in Europa unmbglich zu
machen). Und: quos ego! Wer’s nicht glaubt: „vorbebaltlicb der Ebre des

*) Nach Correas Bericht war pr geborner Sevillaner, uml nur zum Schein Muselnian
gewordon. Vergl. S. Huge, Zoitalt. d. En<<leck„ Orooto Berlin 1881.

*) M. Polos Nicuveran sind die Nicobaren. Ktosias erwahnt dort bereits die Kyno-
kepbalen.

*) Eine dort verz. Logemlc der katalau. Karte hat wSrtlich diese Bemerkung, jedocb
fehlt Madagaskar.
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unerfahrenen Klcffers" (p. 147, 2). — In der fur Fabelwesen giinstigcn Abend-
stunde Stiergefecht zwischcn Meorochsen und MeerkUhen (irgendwelche Wal-
arten vermutlich) p. 147 ').

„Dicse Stadt Madagaskar liegt recht unter dcm Siiden“, fiibrt er auf

dcr wicbtigaten Stelle seines ganzcn Berichtes, p. 148, fort; man konne wohl
von Maabar (St. Thomas) in 20 Tagen hierber fabren (er batto 9 zu Land
und 16 zu See gebraucbt), — man konne aber die cntgegengesctzte Fabrt
nicbt in drei Monatcn bowaltigen, wegen der kontriiren Meeresstromung

,
die

von SUden nach Norden gcbe (p. 148, 5). — Dies ist nun vollig falsch, denn
der Aequatorialstrom, von Oaten kommend

,
teilt sich

,
indem er Madagaskar

uraschliesst, und fliesst nordost-sudwestlicli beiderseits vorbei. — Setzt man
aber die beiden Worte Slid und Nord anders, so ist cs beinabe richtig: die

Beise n a c

b

Indien ist durcb den von Norden (Nordosten) kommenden
Strom erschwert.

Purpurscbnecken „hanip'‘ (murex) p. 143, 8.

Obwobl er von Madagaskar in 20 Tagen nach Tor am Roten Mcere batte

zuriickfabren kiinm-n, so bescblicsst er doch — er und die „wir“ — p. 148, 16
— den Urapruug des Nil bei Gelegenheit mit zu erforsebon. Die Quellen

l.agen ja so n.ahe — niimlicb auf dcr Karte; z. B. bei Behaim! — So fiibrt

er denn rasch biniiber (G Tage), gelangt (in 7 Tagen) aufs Mondgebirge und
siebt, als er auf der anderen Seite die Berge wieder binabsteigt, eine Menge
Wassor binabfliesscn : die Nilqucllcn sind entdockt! — Fur einen Verteidiger

Harffs gebe icb nachstebend eiiiige Momente an, die ibm „mildemde UmsUinde“
auswirken konuen. Ueber die MogUebkeit fiir eine damalige kleino Anzabl
Reisende, durcb jeno noch nie begangenen Gefilde hindurcb zu kommen, spracb

icb schon im ersten Teile. Die Zeitangaben aber, die er bier maclit, sind so

unmogUch, dass niebts anderes iibrig bleibt, als dera Verteidiger die Annahme
einor recht ausgiebigen Liicke zu empfeblen. Aus welcben Griinden ein Ab-
schreiber solcbe Liicken gemacht haben konne, bespracb icb cbenfalls schon
ira allgcmeinen Teile.

Wollen wir nun zuniicbst dem Reisenden durcb den bcdenklichsten Teil

dicser Reise folgen, und alle Notizen fiir spiiter sparen.

23. Er giebt zuniicbst ein charakteristisebes „grosses Wort“ von sicb

:

von Madagaskar aus gesebeu (d. b. auf dcr Landkarte gedacht) liege der Nil

,,links" von seiner bisherigen Keiseroute. Das ist richtig. „Darum fubren wir

zu einer Kaufstadt Phasagar, 6 Tagereisen." (Von da aus geht’s zu Land
weiter, also liegt Phasagar am afrikaniseben Fcstlande.) Von da, auf ge-

niietcten Maultieren 3 Tage nach einer Stadt Gamma — (nach Sudwest! —
also in immer weitere Entfemung von seinem Ziele

!)
— und von da 4 Tage

auf das Gebirge K o b a 1 h a r (die Mondberge) zu
,

welcbe 3 Tage zur Be-

steigung erfordern. .Tenseits findet er nun die Quellbiiche des Nil, und zieht

3 Tage am Gebirge binab
;

er erreiebt sodann L e u m a ,
eine Stadt. Dann

in 3 Tagen Hi ere, und in 2 Gargijsa, welcbe Stadt „am Nil liegt."

Von bier, in 2 Tagen: Poro; in eincm : Aschnaebua, und in 2 Tagen:
Z a b a r a c b

;
in Summa 23 Tage I;andreise.

Da er bier schon im Lande Sennaar ist, wie wir sehen werden, so halten

wir liier einen Augenblick den „Blitzzug“ an, dessen Masebine, wie der Loser

mit Recht beflirchten muss, den Namen „Phantasie“ triigt, und priifen, was
priifbar ist.

Nehmen wir zuniicbst an, er meinc die Zufliisse des AVeissen Nil, —
Bonst wiirden ja die Mondberge nicbt beriilirt werden kiinnen

,
— so muss er

in der Gegend von Sansibar ans Land gestiegen sein. Es ist nun bei ge-

reebter Priifung nicbt so absolut unmbglich, dass unter Phasagar das L.and

') Die Leute der Inael essen viel Kamelfloisch: M. Polo hat die Kainclo und Elcfauteo

bior .gesebeu”. S. Huge triflt das Riclitigo: os ist eine Verwochselung mit Magadoxo.
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bezcichnet ist, welches heute jedermann kennt : Us a gar a. Vielleicht aach,

da er oft Stiidtenamen und Laiidernamen verwechsclt, Paagani als Hafen fiir

das nicht bis zum Meere rcichcnde Usagara; oder auch, das Volk Wasagara
hat damals das Land bis zum Jleere hinab besessen. (Der Name selbst ist

bekanntlich eigentlich: Sagara; U- ist Priifix fiir den Ort, Wa- fiir das
Volk.) Heute heissen die Liinder Usoguha und Usambara, — die an Pangani
anstossen *).

Fiir die Stadt Gamma finde ich auf diesem Teil der Karte keinen an-
klingenden Nainen. Es gehdrt Gamma (p. 149, 20) zum Beiche von Phasagar

;

hier wie in Phasagar sind eine Art Cliristen, deren Glauben ihn aber nicht

erbaut (p. 148, 23). — Es giebt daselbst Riesenschlangen
,

weisse Elefanten

und weisse Ldwen. — Das ist alles, was wir iiber die Vorfahren unserer

modernen Reichsschutzlinge erfahren.

Der Name der Mondberge „Kobalhar“ ist nun schwer zu crklaren. Speke,

der Harffs Weg in Wahrheit gezogen, erhielt (Speke, Journal, 1863, p. 13)
von einem Indicr in Sansibar eine Karte

,
auf der die Mondberge verzeichnet

sind, und welche an dieser Stelle den Nameu Ajagara hat, ein Name, der
offenbar auf Usagara goht und nicht mit den Bergen in Bezug stelit. Auf der
Karte des Rainusio (a. a. O.), bei seiner Abliandlung iiber die Nilschwelle,

heissen die Mondberge Monte di Bet. — Wenn man nun die ersten beiden

Silben des Harffseben Namens, Kobal, in Gebel umwandeln darf, so wird die

bei Ritter (Afrika
,
Bd. I) stehende Bezeichnung der Mondberge

; „ G e b e 1

Kumr“ bcachtenswert. Untcr den ,,Mondbergon“ sind wohl immer die Berg-
liinder zu verstehen, die im Kilimandjaro und Kenia gipfcln’). Der Harffsche

Weg fUhrt demgemiiss etwa durchs Massailand — ahnlieh der Thompsonschen
Route 1883 an den Ukerewe, und dann

,
bei dessen Ablauf den Strom hinab

weitcr. Aber ebensoweuig, wie auf der anderen Seite Gamma, ist auf dieser

Lcnma zu lokalisieren.

Von dieser Gegend sagt er nun, er habe dort oben, im Juni, Schnee,

Regen und Frost gefuuden
;
da es die Winterzeit fiir die sudliche Hemisphiire

ist, so glauben wir ibm das gern; wenn er aber daran kniipft, das Schwclleu

des Nils habe darin seineu Grand, so ist dies doiipelt falscli; einmal, weil nur
der blauo Nil die Hochflut bringt, die Aegjpten bofrachtet, und der Weisse
Nil ein gleichbleibeudes Niveau hat, infolge des Durchganges durch raehrere

Reservoire; zweiteus, weil die Gewiisser des Weissen Nil unmoglich vom Juni

bis August die Strccke vom „Mondgebirge“ bis Aegypten durcbeilen konnen

;

wir wLssen, dass die Nilschwelle in Chartum schon im Februar beginnen muss,

um in Kairo im Ende Juni anfangen zu konnen.

Im Herabsteigen (p. 150, 8) sieht er, wie bemerkt, die „rechtcn Ur-
spriinge" des Nils, die „init Fleiss ganz umgangen werden“, d. h. um die er

ganz herumgeht, damit, wie er scherzhaft bemerkt, wenn jemand nachher sage,

der Nil komme aus dem Paradics, er sagon kdnne, dass er in diesem gewesen
sei. Denn es war ein alter Glaube

,
dem er hier mit dem Mute eines wahr-

haftigeu Forschers entgegentritt ; Der Nil stand im Gerucho
,

nebst den drei

anderen „Paradiesflussen“ aus dem Garten Eden zu kommen. Aber dieses

Paradies ist nichts anderes, sagt Harff, als Jerusalem, denn dieso Stadt liege

ja bekanntlich in der Mitte der Welt. Er hiitet sich wohl, zu beweisen, dass

die drei anderen Fliisse, Tigiis, Euphrates und „Ephraim“ (p. 149, 19) in

Jerusalem entspringen
;
und ferner: die Welt ist ja rund, gewolbt (p. 141, 5);

dass eine Kugel aber keine „Mitte“ auf ihrer Oberfliiche habe, bedenkt er

nicht, sondern, nach Erschilttorung des einen Aberglaubens, der die Nilquellen

betrifl't, liisst er den anderen, Jerusalem als Mitte der Welt, stehen, ja er be-

kriiftigt ihn mit der Aufiihrung der Zeugnisse „der Christen aller Nationen"

') PhaKi-jar diirftc in tier Karte Fra Mauros wicdorz.uorkcnnen sein, der an riebtiger

Stello ein Land Fatagar verzeichnet.

Djebol Uunira (Kaniar= Mond) eagt Stanley} er moint allerdings aeicen Rnwenzoci.
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(p. 150 , 32) ,
(lie cr uberall sorgsam dariiber ausgeforscht babe : iibercin-

stimraend wiesen sie ilm uach Jerusalem, als die Mitte der Welt, d. b. der

Erdoberfliiche.

Der Nil, der, um ilm vom „Paradics“ berleiton zu kbnnen, friiher oftcrs

Gybon getauft wurde, kam z. B. nocli bci Mandeville durch die („indische" !)

WUste uud ging dann uiiter der Erde weitcr, worauf er an einem hohcn Berge
Alotbe vorbei nach Aethiopicn Hoss (Aloa war ein Reich in Aethiopien — ?).

Diesen unterirdischen Lanf erwiihnt aucb Harff, p. 150, 16, als eine „Rede
von Gelehrten“, der er aber entgegentritt mit etwas besserem, mit seiner Er-

fahrung. — Es bat aber dem kiihnen Forscher nichts genutzt, denn der Aber-
glaube hat nach ihm nocb langc das Feld bebalten : Bromond v. Marseille,

1679, liisst den Nil noch imnier aus dem Paradies kommen ; er hat selbst, so

sagt er, einen athiopiscbcn Biscbof gekannt, der don Urspruug (prima fonte)

des Nils gescbon hatte
;

in Aga in Aethiopien
,

in eiuer angenebmen Ebene.

Die Quelle heisst dort Oucm bromma. Diesen Namen hat aucb Tbevenot

(1693), sowie den des Landes „Ago“; die Quelle, bericbtct Tbevenot, sei

12 Tage von Gontbar entfemt; dort sei Winter, wenn in Aegypten Sommer
berrscbe, drei Monate regne es

;
zwanzig Tage von den Quellen entfernt seien

die beiden ,,Judcnberge“, Seinai'n und Salemt — bei denen wir aber nicht an
Kenia uud Kilimaudjaro zu denkcn haben

,
sondern Tbevenot spricbt von

Abessiuicn (Gondar, nordlich des Tanasees!).

Herodot wusste scbon, dass vom erston Katarakt (Syene) an nocb eine

Flufsstrecke bekannt war, dio zu bcreisen vier Monate nbtig waren; die eine

der Quellen liiuft nacb Siiden, sagt er, zu den westlichen Aetliiopiern : es ist

der Kongo, von dessen Quellnachbarscbaft mit dem Nil er also eine richtige

Abnung hatte ’). Der Vater der Geschiclite spricbt aucb von der westostlicben

Richtung des obcrcn Nils (Babr el Arab und Babr el Gbasal), dessen eigent-

licbe Eutdecker die Gesandten des Kbnigs Etearcbus von Ammon (Case)

waren. Ibnen vordanken wir aucb die Nacbricht iiber die Pygmiien, die neuer-

dings wieder spuken, die sicb Harff aber entgebcn Hess. Herodot bat er also

uicbt beniltzt. Aucb von Ptolemiius macbte er keinen zu ausgiebigen Gebraucb,
obwohl wir starken Ankliingen an seine Scbilderung begegnen werden. Wunder-
bchcrweise ist Harffs Bericht iiber den Nillauf dem Berichte des alten Geo-
graphen erstaunlich leicbt auzupassen

,
iiber den der { Dr. Partbey in der

Junisitzung 1864 der Berliner Akademie vortrug (s. Monatsbericbte d. B. Ak.
dess. J.). Dr. Partbey versctzt den Geographen ins 7. oder 8. Jahrliundert;

das fast einzig dastcbende Beispiol von der Angabe einos bei Sleroe links,
also von Westeu her, in den Nil eintretenden Nebenflusses ’), ist es besonders,

was icb allein bei Harff wiederfinJe (zwiscben „Schatolea“ und „Fiene“,

p. 156, 3); Ptolemaus nennt denselben Fluss (Gnbacbe)
,

liisst Uin aber von

Osten hereinstriimcn — wobei an einen der Abessiniscben Zuflusso zu

denken ist.

Bei der Stadt Leuma macbt Harff die Notiz, dass die Einwohner „auch
Christen sein wollen“, und „rechte schwarze Mobren“ seien. Haiton v. A.
nennt die ,,Aethiopier und Nubier“ ebenfalls nigri sicut pix, und ebenso

jener erwiibnte Peter Covillanus
,

der denselben Ausdruck braucbt.

Von Leuma gelangt Harff nacb Hi ere. Hier diirfen wir mit bedeut-

samem Finger auf „C b i e r a“ weisen
,

welches jener erwiibnte Parthcyscbe

Geograph als am westlichen Zufluss des Nil gclegen, notiert *). Fiir das

folgende G a r g i j s a konnte man G a g s i r o am Ukorcwo einstweilen annebmeu,
wenn man nicbt etwas weiter siidlich Gysumo vorzicbt. Kisumo heute mebr-

*) Der erw. Montanus sagt, der Congo enUpringe aus dem Anfange des Nil, und zwar
aus dem Meer (See) Zaire.

Nor P. della Valle hat eincii liokeu Nebenfluss, etwa bei W. Haifa, den or aber

nicht benennt.

*) Kiora, beoto Hauptort von Usagara?
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fach in Usagara. Denn dieser so „wcit von der Welt“ licgcnde Ort steht

seltsamerweise bci Pietro della Valle (Genf 1674) in genau gleiclier Sclireibung.

Nehmen wir Gagsiro an, so miisste der niicliste Ort, den Harff „Poro“ tauft,

etwa in der Gegcnd von Is’akaranga liegen. Der Ort liegt an einem See,
von dem Harff und wir uns gleich noch weiter unterhalten werden

;
und der

Umstand, dass ein See da ist, crinnert an das arabische Bahr (Wasser, Fluss

Oder dergl.). Poro ware in einem „Beliera“ leicht wiederzuerkennen.

Den See liisst Harff 4 Meilen lang und zwei breit sein, — (der Ukerewe
wird sich bedanken 1) und zwisclien hohen Gebirgen liegen

;
das wenige bild-

liche, was Speke z. B. vom Ukerewe mitgebraclit liat, liisst uns niclit den
Eindruck gewinnen

,
als engten die Berge den Sec sclieinbar ein. Vielmehr

steigt imni'er mehr der Verdaebt auf, dass einiges aus dcr Schilderung Harffs

sicb auf den — Blaucn Nil, auf Abessinien und den Tanasee
»)

bezieht.

Dort ware denn auch zur Not ein „Gamma“ in Agame (Chaxumo bei Pr.

Alvarez, 1520; Land der Auxumiten schon bei Ptolemiius und dem Partliey-

seben Geographen
;
— el Tigre heute) zu entdecken. Harff miisste dann eben

doch von Madagaskar — vielleicht mit Landung unterwegs in Phasagar —
bis Massaua zu Sebiff gefabren sein

,
von da in das (cbristliclie

!)
Abossynien

hinaufgewandert und nacli dem Tanasce biuabgestiegen sein. Dass er die

Abessinischen Hochlande fiir die „Mondberge“ bielt, ist verzeihlicli
,

aber
„Kobalhar“ erkliirt sich hier auch nicht, desgleichcn Ijouma (eine Landschaft
Lama erwahnt F. Alvarez) u. s. f.

,
wohl aber die kiirzen Strecken (sie sind

immer noch zu kurz), die er angiebt, und die „sudwestliche“ Richtung. Dass
er mit jenem See den Tanasee m e i n t

,
geht aus Thfvenot hervor

,
der mit

Harff voUig gleicblautend berichtet, dass der Nil unvermischt sein triibes

Wasser durch den lichtgriinen klaren See hindurchsendet.

Mit den Nilseeu gab's stets Verwirning
;

die alien Geographen — be-

sonders jener Parthoysche — gefielen sich darin, dem Nil eine gewisse kindische

Regelmassigkeit und symmetrische Anordnung seiner Zufliisse anzudichten:

Vom Mondgebirge rechts vier Fliissc, links vier FlUssc. Fiir jedes Pluss-

quartett dann ein See mit zwei Ausliiufen, die sich bei je zwei Stadten ver-

einigen u. s. f. Hat nun Harff diesen Geographen etwa im Sinne gehabt, so

ist alles begreiflich — fiir den Fall, dass er auf dem Papiere reiste, oder doch
die abcssinische Reise den Blauen Nil hinab, nachtraglich fiir die
Reise vomMassailande denWeissen Nil hinab, ausgeben
w 0 1 1 1 e >).

Aschnachua kann ich weder am Weissen noch am Blauen Nil be-

stimmen. „Hier sassen wir auf ein Floitschiff und fuhren den Nil hinab,"

worauf er nach zwei Tagen in Zabarach anlangt. Will man iiberhaupt

*) Dr. Parthey billt (a. a. 0.) den bei aeinom Geographen (and sonst oft, z, B. bei

Ptolemiius), erwlihnton See Colot* fUr den Ukerewe, wilhrend e« der Tana iat. Von den
eftmtlichen Qaellflussen, die der P.'sch© Geograph namentliuh aaflFhhrt, ist der bsilichste allein

zu fixicren: Charubas neunt er ihn, und meint damit den Chor el Gasch.
•) Das neuerdinga wieder konstatierte lang^amo Vliessen des Weissen Nil. dcssen schon

Leo Afneanus godenkt (iithiop. Kauflente batten ihm davon berichtet, wie auch von der
grossen Verzweigtheil dos oberen Nil) ist ebenfalls Haidf nicht gflnstig: denn so konnt« ihn

nicht einmal die StrOuiung achneller vorwarU bringen — angenommen, er sei den Weisaen
Nil gefahren. Was nun die StrGmung des unteren Nil anlangt — z. 6. von Charium aus
abw^rts, so betrugt sie durchsehnittliuh m in der Minute — (bei vollem Wasaemtand,
nnd diofton mussto ja HaHV hier, im Herbst, haben; er schweigt freilicb dariiber!) — so daas
ein Schitf, welches lediglich voiu Stn>me getrieben, obne Iliuderuisse (Katarakte) und Aut'ent*

balte (kein Nilscbitf fahrt bei Nachtl) von Chartum bis Eairo herabscbwilnimo, bierzu immer
noch ca. 82 Tage braueben wQrde; unter Bcrficksichtigung der hdchstens zwOlfstUndigen
Tagcbfahrt vurdoppelt sich diese Zabl; die nOtigen Aufenthalto, Snndb5nke (ohne doren
.Beench* keine Nilfahrt abgtiht) . erhbhen sie noch — und die Vorteilo des Kudems und
Segelns warden dagegen in die Wagi^cbnlo geworfen werden iniissen , welche denn auch.
wenn man di« Tagurcisen ciner modernen Dahabiyo auf ihrer Tbalfahrt damit vergloicht,

cine mit Harffs Angaben fast ttbereinstimmende Summe von Tagoroisen ergeben.
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noch clem Harffscheu Bericht einen Wert beilegen, so muss bier wiedcr „die

LUcke" helfend cintroten. Denu wio sicli ergebon wird
,

ist Zabaracb scboii

weit unten im Nordcn, uiid es ware denkbar, darin Abu Sakra (am blauen Xil)

zu finden (Ascbnachua liige dann in der Gegend von Abu Scboka)
,

oder am
Weissen Xil wcnigstens scbon Sobat. — Soba war Hauptstadt des alien

Aetbiopiens, ist aber nicbt dieses Sobat. Gleicbwobl giebt Harff bier an : der
christlicbe KOnig von Aetbiopien residiere bier in diescr Stadt „Xubia“

;
wobei

vielleicbt, vor dcm Namen, das Wort „m“ ausgefallen ist. — Zagawan ist ein

bei den alien Gcograpben bfters vorkommender Name einer Stadt an diesem
Teil des Xil, ziemlicb nabe nocb dem Aecjuator

;
bei Lelewel stcbt der Name

auf den Tafeln des Almamun, des Abu Rihan und des Said Maghrebi, also

bis zum 13. Jahrbundert. Aucb Ibn Batuta spricbt von Zagari am Xil, aucb
von einem Ort Kabari

;
die Lage ist sehr unbestimmt.

Aucb die Jakobiten, iitbiopiscben Christen
, brennen das Kreuzeszeichen

vor die Stirn ein, wie die Tbomiten; p. 151 ,
36. Die Kommunion aucb an

Sauglinge: p. 151, 16. — Der Konig Tbodar, p. 151, 19. — Es gab aller-

dings christlicbe Reicbe in Aetbiopien und Xubieu, die im Mittelalter blUbten'),

und deren Reste nocb in den koptischen Gemeinden am Xil zu erkennen sind.

Harff selbst giebt an, dass Christen bis binab nacb Antbinore wobnen (An-
tiuoe), von da ab aber keine mebr. In Bruder Brockardts Reise (im Reys-
bueb des heil. Landes 1584) die angeblich 1283 getban wurde, wu-d Nubien
als cliristliches Land angefiibrt und Brockardt selbst sail den Konig von
Nubien in Kairo als Gefangenen.

Aethiopisebes Alphabet
:

p. 152, 24.

24. Es folgt nun die zweite Strecke der Nilfabrt, die bis Wadi Haifa
gebt. Er fiihrt von Zabaracb 1 Tag nacb P ascar

,

4 Tage nacb J h e rua,
3 Tags nacb Bara, 3 nacb Cabae, 4 nacb Sosa, 4 nacb Zaraguaj
von dort zu Laud eine Meile nacb Cattadubba.

Fur Pascal- finde ich uiebts; es raiisste denn gestattet sein, Abu Sakra,

das icb scbon erwabnte, mit Dmstellung einiger Vokale und Hinweglassung
des anlautenden A in ein busakra, — bascra u. s. w. zu modcln. Filr J berua,
das unstreitig aucb Seberfa gelesen warden kann, moebte ich el Meseberif
(Berber) vorschlagen; denn von bier aus stiminen die Angaben der Tage-
reisen bis Kairo fast ausnabmslos mit der Wirklicbkeit. (Ueber das „west-

wartsfahren“ spracb icb scbon im 1. Teil). Bara ist ibinn Bagara, Cabae:
el Kab im Dar Robatat, Sosa : Adjusa — (Alt-Donkola)

;
das S fur Dj ist

offers vorhanden. Zaragua miisste dann bei Hadja, jeileufalls in der Niibe

des 2. Kataraktes gesucht werden
,
wo icb aber nicbls anklingendes finde.

Cattadubba ist der erste griechisebe Name, der uns am Nil begegnet. Er
bedeutet „tosende Sturze“ xaiadoiTtot , wie seit alien Zeiten die Katarakte
bicssen : Ptolemiius gebrauebt den Namen, den aucb die Portugiesen mit „cata-

dupe“ aufgenommeu haben:’), und der sieb am besten im Deutschen durch
„Gesause“ (Wasserfall im Salzkammergut) wiedergeben liisst. Dass die An-
wobner der Katarakte balb taub von dem Liirm sind (p. 153, 24), konnte Harff
vielen anderen nacberzUhlcn. — Diesen Katarakt umgebt er nun zu Land

j

aber es ist zu bedauern
,

dass er uns verschweigt
,

wie er die vorigen iiber-

wunden hatte. Sollten sie auf seiner Karte gefeblt haben?!
Die einzige scbildernde Notiz giebt er bei Donkola (Sosa), wo er be-

raerkt — diese Stiidte seien alle nicbt ummauert und befestigt, wie bei uns.

Es tbut wobl, ibm oinmal etwas wieder viillig glauben zu kbnnen.

Zaragua nun, fiir das icb wie beraerkt keinen anklingenden Ort finde, ist

zu Zeiten aucb Residenz des Tbodar von Nubien
;
uud auf dem Wege zwiseben

*) Vergl. z. B. E. Meyer, Gesch. d. alt. Aegyptens, IV, 4, S. .160. Groote, Berlin, 1387.

*) Lelewel noUert aul' Tab. Benj. Tudel.: Katadupa cataractes, als ob das erste Wort
ein Ort^ame sei.
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Sosa und hier, sah cr einen Fluss, auf der rochtcn Hand, in den Nil ein-

stromen. Dcr letzte Fluss, den der Nil aufnimmt
,

ist aber der Atbara
,

der
oberbalb Berber einstrbmt. Dies ist nun fur Harff sohr bedenklich, besonders
da cr schnell darauf in Syene ist. Aber ein aufmerksamer Leser wird liingst

beunruhigt sein und fragen, wo denn Meroii blcibt? — Keine Sorgo, Harff
spricht reichlich und ausfiihrlich dariiber. Nur passiert ihm das Missgeschick,

dass er dies Land ctwa 560 km (Luftlinie) zu weit nach Norden verlegt
;
seine

Notizenzottel mogen untereinander gekommen sein.

Von Cattadnbba zieht er, bebufs Umgehung der Katarakte, zwei Tage
zu Land, naeb Beziasa. Ks ware gut, w'enn er bereits in Berber zu Kamel
gestiegen ware und die Karawanenstrasse Ubor Abu Hamid und Chattab nach
Korosko genommen batte, die Russegger so schiin beschreibt

;
man wiirde ihm

eher glauben. Aber dieser AVeg, den zwar ein Kurier in acht Tagen zu
machen im stande sein soil, erfordert in gewohnhehem Reisetempo 22 Tage;
und Harff batte File.

Beziasa werden wir gleich unterzubringen versuchen, nur diirftc zunachst

ein raschcr lleberblick iiber die Gosebiebte der „Insel“ Meroii, wie sie sich

bei den alien Gcograpben cntwickelt hat, am Platze sein.

Meroii ist Insel bei Ptolemaus; desglcichen bei dem Partheyschon Geo-
graphen. Bei Lelewel hat es Job. Ruysch und B. Sylvanus, also Anfangs des

16. .labrhunderts. Der erwiihnte Atlas No. 134 cod. iconogr. Muneben, bat

auf Africae tertia pars die Insel unterhalb aller Einflusse des Nil, also

auch unterhalb des Atbara. Auf pars iiuarta steht aber „Sycne“ an dem
See '). Von dem nSee“ Syene werden wir noch redeii. Der altgcwohntc Insel-

Bchwindel ist auch auf der Karte des Ramusio (Abhandlung iiber die Nil-

schwelle, in dcr Raccolta). Obgleich Ptolemaus von den (neuerdings ent-

deckten) grossen Quellseen des Weissen Nil eine dunkle Ahnung gehabt haben
muss (auch Makrizi weiss von ihnen)

,
so ist es denkbar

,
dass diese Seen

weiter nach Norden verlegt wurden
, da man von der ungeheueren Aus-

dchming des Stromgebietes des Nil keine Vorstellung batte. Da nun Meroi?,

das Land zwiseben dem Blauen Nil, dem vereinigten Nil und dem Atbara,

unter dem 1,3.® (bei Knlabat) beinahe wirklich gcschlossen erscheint durch
die beiden abessynischen Plusse, so ist es kaum zu verwundern, dass man an
ein volliges Umschlossensein durch die beiden Strome glaubte, welche ohne-

dies bei bohem Wasserstande (sic sind ja allein die Erzeuger der Nilschwellc)

ibre Stromgebieto cinandcr noch mchr niibcm mogen. Aus dem gleichartigen

Lauf und Verhalten dieser beiden, des Blauen Nil und des Atbara, Lst auch
zu erkliircn, wie ofters Meroii mitSennaar verwechselt werden konnte.

Ueber diese Zufliisse, die Meroi* umsebliessen, herrschto auch lange Un-
klarheit

;
der Ashiboras (Bahr el Asrek) und der Astapus (Atbara) >) wurden

vielfach verwechselt und in ihrer Lage geiindert; es kam dann noch der er-

wiihnte Gabache binzu, den man etwa in dem Chor el Gasch vermuten konnte,

welcber bei Hamdal in den Atbara fallt.

Das besprochone Beziasa wird nun eber eine Stelle auf der Karte finden,

wenn wir beachten
,

welche Orte Harff d a n a c b beriibrt
;

zwiseben Beziasa

und Fiene (Syene) fahrt cr namlich zu Schiff langs seiner Insel Meroii bin,

und zwar:

V'on Beziasa nach Dara 2 Tage; unterwegs eine Nebenflussmiindung

r edits. Von Dara n,ach Esscr 2 Tage; von Esser nach Schatolea 3 Tage.
„ Diese drei Stiidte liegen auf der grossen Insel Meroii, mitten im Nil.®

Von bier gebt’s in 2 Tagen nach Fiene; dass dies noch auf der Insel liegt,

sagt er nicht.

') War oin durch Flussarroo iimschiossoiies Land eine ,1dbo1“, so war das rings®
heruiufliossende Wasser auch als zu betrachton.

*) Diego Ribera, U29, schroibt Astanipus.
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FUr Dara ist Dorrera zu bestimraon, fUr Esser Assur und fur Scha-

tolca : S a c o 1 c (niirdlich von Berber, Sacolchc bei Ptoleraiius, auch als Sacole

bci SpiTiner aufgefubrt). Das letztere liegt freilich schon unterhalb der „Insel“,

d. h. des Einflnsses des Atbara
;

der Irrtum ist aber niclit erlieblich. Der
Nebenfluss, den Harflf zwischen Beziasa und Dara siebt, ist der blaue Nil.

Da dieser wie der Atbara liohes Wasser mitbraebte
,
mochte viel L,and Uber-

schwenimt sein, wober der inselartige Eindruck der Orte. — Unterhalb Sacole

tritt der Strom in ein engeres Bctt (5. Katarakt), wodurcb der genannto Ein-

druck von da ab wegficl.

Wir werden also Beziasa oberhalb Chartum, an einem der beiden Nile

zu sueben haben — da wir niebt bestimmen konnten, welchen der beiden

Harff befahren baben will. In der Gegend fand icb keinen anklingenden Ort;

da aber die Landschaft Hassanie heisst
,

so wiire ein „Beled-Hassan (oder

Uhnlich) dort nicht undenkbar
;

der Ort mag klein sein — vielleicbt auch in

der Zwischenzeit zerstort oder verlasscn. ,,Beled-Hassan“ kbnnte aber zu

,,Beziasa" leiebt wobl vcrstiimmelt worden sein.

Auf der Strecke von Zaragua bis Fiene ist nnn nocb einiges nach-

zutragen.

Harff giebt an (p. 153, 24), der Konig Tbodar von Nubien kbnne nacb
Belieben bei Cattadubba den Nil „bestoppen‘‘ (abdiimmen), „so dass er nicht

durch Aegypten herab
,

sondern auf die linke Hand abtliessen miisse", und
damit dies nicht gesebehe, gebe der Sultan (von Aegypten) dem Tbodar einen

grossen Tribut Dicse spasshafte Geschiebte tindot sicb in Ankliingen auch
anderswo bin und wieder vor '). Man batte in iiltcren Zeiten wobl den Glauben,
dass hinter jenen „Katadoinoi‘’‘ der Nil entspringc, und zwar mit einem anderen
Fluss zusammen ; icb deutete schon bei den Nilquellen auf den Kongo. Es
ist nicht unmbglich, dass diese Meinung zu dem krausen Irrtum veranlasst bat,

man kbnne „da oben“ irgcndwo den Nil in das Belt des anderen Flusses ab-

leiten. — Die irrtiimlich ^p. 153, 29) diesem Flussableituiigsrecht zugesebriebene

geachtete Stellung der Nubier in Aegypten ist sonst wobl auch nachzuwciscn.

Die Nubier batten sicb schon in der altcn Zeit bei den Pbaraonen in Respekt
gesetzt, und das Verbalten dcr spUteren Blemmycr und der nocb spiiteren ebrist-

ficben Reiche dort oben mag wobl cine Erklarung dafiir geben, dass, wie Harff

bier erwiihnt, die cbristlichen Nubier, ohne Zoll zu entrichten, mit wehenden
Bannern durch Aegypten hinabzieben durften, um nacb Jerusalem zu wallen.

Hier auch fiingt (p. 153 , 36) ein anderes Land an : Aetbiopia sub

Aegypto genannt; also Nubien. Dies Land bat schon mchr mobammedanisebe
Einwohner und bat wieder einen Kiinig, der deuijenigen von „Berberjen“ unter-

worfen ist. — Nubien hat im Laufe tier Zeit cine gauze Rcibe von Nainen
gehabt; bci Bremont und Africanus heisst es Buggia, nacb den Blemmyern,
die hente Bedja (— Beziasa — ?) oder Bischari heissen, und die Nacbkommen
der Bovyaenat des 4. Jahrb. n. Chr. sind

;
der Ort el Abedji bei Berber

enthiilt auch den Namen (Bedjan bei Ritter). — Berberijen : das Land der

Berber.

Auf Meroe siebt Harff', wie er auch schon in Madagaskar deren geschen,

vielc Moschusgazellen (p. 154, 15) und giebt eine wundersame Besebreibung.

Der von dcr Antilope dorcas, die aneb in ganz Aegypten verbreitet ist, ber-

stammende Moschus (Losung des Tieres) soli nacb Harff eine Art Eiter sein,

durch welche Annabme das „woblriecbende“ Material nicht gerade appetit-

licher wird.

Man wind auf der besproebenen Strecke vergeblich nacb den grbsseren

*) Albuquerque wollte von Indien nach Abcasinien, um dort unter Assisteuz des

ebristliehen Kdnigs don Nil ubzufrrabeii und durch Abessinien zu Iciten, damit dor Sultan,

sein Hauptfeind, aus Aegptcn weiclien solle. Zwei .lahre nach Albuquerques Tode war dies

nicht mehr nOtig, der Sultan war gestflrzt
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Orten, Chartum ') ,
Sclieiidi

,
Berber, Abu Haminid

,
odcr Meraui aueblicken

;

Harff erwabnt sie iiiclit. Bei Assur steben die Pyramiden you Merge (siehe

Russegger) — von diesen Mouumenteii, die ilim docb Gizeb in Erinuerung
rufcn mussten, sagt er nicbts

;
und wio bei diesen Bauten, so gelit’s den ganzen

iigyptiscbcn Nil binab, ohne Erwiilmung der Bauten, die zuin Toil ganz, nahe
am Ufer (Philae und Kom Ombo) standen, zum Teil, wie in Thcben, durcli

ilire riesenhaften Pyloncn ibm aufgefallen sein mussten, wcnigstens nach unsereu

Bcgrififen. Er sab aber eben mit anderen Augen, und seine Scbiflfsleute

moebten wobl auch nicht im stande geweseu sein, auf eine Frage seinerseits

ausreicbcnde Antwort zu geben.

Desgleicben ist es bier mebr als irgendwo auf seiner Reise vom Uebel,

dass er keine ricbtigen Orientierungen giebt. Von dem grossen Bogen, den
der Nil uin Nubien herum macbt (scbon Diodor erwabnt ilin, und Honorius
Augustodun. sagt treffend in seinem Imago mundi; Nilus Aetbiopiam circumieus,

perAegj'ptum labitur) iibren wir nicbts: das vorber zweimal crwiibnte „West-
wiirtsfabren" Harffs ist uicbt zwiscben Abu Hammid und Donkola.

Bemerkenswert diinkt mir aucb der Umstand, dass Harff bier den Ptole-

miius odcr dessen Nacbfolger nicbt gckannt oder beniitzt bat; denn Ptoleraiius

giebt YOU den Kahidupui an
,

also oberbalb Meroe
,

wobin sie ja aucb Har£r
vei’setzt — man weiss eben nie

,
w c 1 c b e Katarakte gemeint sind — eine

Reibe von 24 Orten bis Syene, exklusive, an, von denen nur Sacolc bei Harff
als Scbatolea wiederkebrt. Von den arabiscben Geograplien bat er ebenfalls

keinen der uus bekannten „abge8cbricbcn“. Hat er nun die von ibm ange-

fUbrten Orto sorgsam von bier und von da cinzeln zusammengetragen, um die

Spur seiner Abscbreiberei zu vcrwiscben ? Danu hat er meisterbaft „aus den
Pingcrn gesogeu“. Denn die Ortsnamen klingen enorm wahrscheinlich

,
etwa

wie sie ein Heutiger, den Stand der modernen Wissenscbaft pfiffig benutzend,

herausklugeln und zusamraenstellen wiirde
;

Harff k o n n t e gar nicbt so fein

erfinden, wenn er es auch gewollt biitte. Und ich babe bereits im ersten Teil

auf seinen deutlicb genug im Bucbe sich aussprocbendeu eiufaltig ehrlicheu

Cbarakter bingcwicscn, dessen Skizze jeder unparteiisebe Leser des Harffseben

Beriebtes untersebreiben wird. Einem solchen Manne, dessen geistiger Horizout
Ticlleicbt fiir seine Zeit nicht allzu eng, in bestimmten Richtungen aber.

Mangels jeder Vorbildung, notgedrungen besebriinkt sein musste, konnte auch
hie und da ein uus toll genug diinkender Irrtum rait unterlaufen. Icb darf
bier wobl einmal auf den so berubmteu und seiner Stellung zufolge wisson-

schaftlicb gebildeten Mainzer Domherrn von Brcidenbacb binweiseu, der nicbt

nur damals allgemein gcglaubte Irrtiimer mitberiebtet (der SUsswasserkanal

Kairo-Suez sei darum aufgegeben worden, wcil das hiueinlaufende Meerwasser
auf diese Art nach Unteriigypten gedrungen wiire und dort das Lebenselcment,

das NUwasser, verdorben biitte), sondern der u. a. auf Corfu, nach ziemlicli

verstiindiger Scbilderung ganz unvermerkt auf — Corsika iibergeht, und ety-

mologisch eine Regenbogenbriicke ; Corfu
,
Kerkyra

,
Korsyra

,
Corsica auf-

baut
;
nach Analogic von dor Fuchs *).

So etwas leistet Harff nie. Und wenn er keinen Tempel in Karnak ge-

seben bat, so bat er wcnigstens aucb keinen Babylouiseben Turmbau rckon-

struiert und in zicrlicbegi Rokokostil gezcichnct
,

wie der Schwiegersohn des
„Kbnigs von Mesopotamien", Herr P. della Valle.

Dass er aber die ganze Nilreisc wirklicb gemacht
,

das wird beute nie-

mand bebaupten wollen. Und ohne ernste Uutersuebung kami bier koin Urteil

gesproclien werden. AVir haben z. B. in ludien geseben, dass Harffs Itinerar

desto glaubbafter wurde, je mebr man ilini nacbforsebt. In Gegenden nun,

wie die zwiscben „Pbusagar'‘ und Syene, wiiro aber aucb dann sem Routier

‘J Bei Edrisi bereits bekaunt.

•) Nic. u. A. Zeno verwechseln Friesland mit Fariier, Elistland mit Shetland.
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nicht zu kontrollieren
,

\renn er cine der Eiitfernung entsprechende Zahl von
Tagereisen oder Often angegebcn hiitte : bier mangelt heute iioch zu viel an
der topographischen Kenntnis dieser riesigen Landstrecken. lind aelbst weiin

dereinst jede Hiitte der Suaheli, jeder Krai, jede Seriba auf der Karte mit

ihrem heutigen Nameu verzeiclmet stchen worden : wer kanii dann sagen
,
wio

sie 1498 geheissen haben? In diesem Punkto werden die Akten Harff wobl
ewig ungeschlossen bleiben.

In wenigen Worten will ich nun noch einmal der Uebersicbtlichkeit halber

rekapitulieren, was ich finden kounte.

1. Strecke: Von den Mondbergen bis Zabaracli, also etwa bis Sennaar,

Oder fiir den Blaueii Nil : etwa bis Abu Sakra. Dieser Teil ist der nebel-

haftestc
;

aus dem Buche
,

d. h. den drei von Groote verglicbenen Hand-
schriftcn, in keiner befriedigendcu Weisc zu rekoiistruieren.

2. Strecke: Hier finden sich Spuren, bei dcnen man festen Fuss fassen

kann
;

die erste ist Berber (,,Jherua“, Meschcrif) und in ziemlich richtiger

Aufzahlung folgen einige Stationen bis Donkola (Adjusa, „Sosa“).

3. Strecke: Donkola— Sycne, cnthiilt nur eine, niclit mit Bestimmtheit

zu fixicrende Station, Zaragua
;
alles deutet darauf, dass er an den 2. Katarakt

kommt (Cattadubba) — aber plbtzlich tritt Morois ein, mit richtigen 3 Orts-

nameu. Und dann ist er plbtzlich in Syene. Entweder ist sein Alanuskript,

Oder das, von dem er abgescbrieben, korrupt.

Die 4. Strecke, von Syene bis Kairo, gebt dafUr um so glatter zu kon-

troUicren. Man wende nicht ein
,

dass diese ja aucb damals die bekannteste

war ;
das beweist niclits gegen Harff. Denn aucb von Ibn Batutas Reise in

Oberiigypten in der mit riebtiger Schreibung die arabiseben Namen uns er-

halten sind, lassen sich z. B. auf der Strecke Kairo— Jloufalut nur fiinf von
den aebt Namen, die er nennt, auf Kartcn finden, also kaum mchr wie die

Hiilfte. AVie viel mebr durfte ein Harff in Oberiigypten, vielmebr in Nubien
und gar erst am siidlicheren Oberlanf des Nil irren, wo ein Edrisi nocb Char-
turn weit nbrdlicher setzt als Donkola (vergl. Lelewel)?

25. Fie no. Dass dies Syene ist, gebt nicht nur aus der Folgc genug-

sam bervor, soiidem das F, wenn es nicht gar ein blosser Lapsus des Ab-
sebreibers ist, kann leicht durch Vcrwccbselung mit Philae entstiinden sein.

"Wir werden sogleicb weiteren griecbischen Namen begegnen, und ich moebte
darum dicsen Umst,and von vornherein erkliiren. Hartt' war und blieb der
gliiubige Christ — Hcidcnland und Heidenart, aucb leidor Heidenbauten,
intcressierten ibn als solche nicht. Er sprach darum vermutlicb stets bei

Glaubensgenossen vor, bier also bei den Kopteu. Die Kopten aber waren die

Bowabrer der griecbischen Tradition in Sprache und Sebrift, durch ibro reli-

giose Ueberlieferuug. Es ist also bcgreiflich, wenn sie Harff auf Befrageu die

tiberUeferteu griecbischen Namen der Orte nannten, anstatt der ihnen

fremden Bezeiebnungen, welche die mobammodanisebeu Einwanderer eingcfiibrt

batten. — „Syene“ spracben die Araber Uberhaupt nicht aus, denn, wie Lione
Atric. beriebtet, tauften sie den Ort in Assuan um, weil Syene „hasslicb‘‘ be-

deute. — Hitter erwiilmt, dass Syene als an einem See gelegen angefubrt
wurde (vergl. oben bei Mcroe)'); ja aucb tiefer noch, bei Jlemphis, bringt

Ptolemiius eine Insel, d. h. eine grosse Flussteilung und -vereinigung. Im
unteren Teile Oberiigyptens liisst sich dies durch die abzwcigenden und w’ieder

einmUndeuden Kaniilo erkliiren, z. B. den Babr Jussuf, der ja ein naturlicbcr

Seitenarm gewesen sein soil und nur zu einem Kanal reguliert wurde.
Nebmen wir an, Harff babe die „Insel“ Syene — auf dem Papier also— mit der Insel Meroe verwechselt, so ergiebt sich fiir das erwiilinte Sebatolea

nocb eine zweifache Doutung : es kann Seyaleb sein (etwa 50 km unterbalb

Korosko), — odor es ist das Scbcllal selbst, das Kataraktengcbiet von

') Auch auf dor katalaniscbeu Karte, 1373, Sioene ciutat.

4
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Assuiin, die „Schollinen“ von Philae. Im letzteren Palle ware vielleicht der
Bonst unerkliirlicbe „voti links kommende“ Nebenfluss zwiscben bier und Fiene
(p. 155, 3) einer der Kataraktarme : denn nocb jeder Reisende kann beute
bcstatigen

,
dass in dem verwirrenden tausendfacben Durcbeinander von nach

alien Richtungen bin strbmenden Flussarmen die Bestinimung, was bier eigent-

licb der Hauptstrom sei, dem nicbt Unterrichtetcn scbwer fallt.

Folgcn wir nun Harff weiter, der uns zwar den Katarakt selbst ganz
verscbweigt, aber dafiir von nun an mustcrbaft „ricbtig“ reist, so gelangen wir
init ihm in 4 Tagen nacb Dia. Der Entfernung nacb ist es ein Ort in der
Tbebais, und icb stebe nicbt an, es fiir El Aksar (Luxor) zu erkliiren. Denn
dort wobnten Koptcti, und der griecbiscbe Name, der auoh in rbmiscber Zeit
gegolten, ist Diospolis. Wem dies zu scbroff diinkt, der moge statt dessen
Eileitbyia (El Kab) wiiblon, was aber etwas zu nabe fiir 4 Tagereisen ist.— Von den Tempelbauten kein Wort: und docb kannte Leo Africanus scbon
griecbiscbe und lateinische Inscbriften in Tbcben. Es mag nun sein

,
dass

Karnak, durch die Palmen verdeckt, Harff nicbt aufficl — aucb beute fallt

es nur dem Reisendcn auf, der cifrig scbon auf dem Sebiff nach den Pylonen
ausspiibt

;

— die ilauier der Einwobner, ibre kolossalen Taubenbituser wie Pylonen
zu gcstalten, moebte Harff scbon vorher mit dieser schriiglinigen Bauform bokannt
gemaebt baben; und El Aksar, das dicht am Wassor seinen gewaltigen
Ammonstempel ausbreitet, stand damals nocb zwiscben und auf den Siiulen

dieses Tcmpels, wie beute nocb die Moschee und das Hans des engliscben

Konsularagenten. Hat Harff ja etwas vom Tenipel geseheii
,

so war es die

koptisebe Kirche im Sanctuarvorrauin, deren Waudscbinicrcreien durcb byzan-
tinisebe Robheit beute jeden Reisenden iirgern. Zudem ist fraglich, ob Harff'

ans Land gestiegen, bier oder aiiderswo auf der Reise. Vielleicht fiiblte er
sich auf dem Sebiffe bebaglicber, ausrubend von der gewaltigen Wanderung.

2 Tage weiter gelangt er nacb Cenobastia. Der von Ptolemiius,

Steph. Byzautinus und dem Pseudo - Antoniniseben Itinerar genannto Ort,

Chenoboskion, „Gansestall“, liegt am Ostufer („rcchtcr band“) bei der lusel

Tabenne, Geziret-el-Gharb. Heute gegcuiiber Kasr-ez-Zayad. Es liegt „unter
einem gar bohen Gcbirg.“ Hier ist endlich ein lebenswarmes Wort eines

Augenzeugen
;

denn auf der Karte tritt der Gebel Tuk nicbt so gewaltig

hervor, als wenn man an seinem Fusse vorbeifiibrt.

Zwei Tage weiter bringen ihn nacb Passolo (aucb bei Ptolemiius),

Passolus, am Sebeeb Harido, gegeniiber Tacbta
;
und fernero 2 Tage brauebt

er bis A n t b i no r e

,

wo er — vielleicht bei einem Verkiiufcr*) — viel

Papageien siebt. Antinore ist nicbt Mar Antonius, sondern das antike Auti-
noe bei Beni Hassan.

Von bier 6 Tage bis Kairo.

Der bedeutendste Teil uml jcdenfalls der wertvollste, wiewobl dunkelste,

des Reiseberichtes ist hiermit crschopft, und icb gehe von hier aus wieder in

schncllcrer Woise die nocb iibrigen Seiten des Buches durcb.

26. Nach kurzem Aufenthalt (p. 155, 37) an dem besprochenen 2. No-
vember ziebt er mit einer Kriegersebar und einer anscbliessenden Karawane
nach Jerusalem. Das meiste dieses Auszuges bespracb icb scbon bei ver-

schiedenen Gelegenheiten
;

so „Albijsct“, den Rebellen Thodar u. s. f. —
„Wir“ zogen, sagt Harff. Wer dies ist, bleibt iinmer unklar. — Dor Grosse
Trutzelmaun bestiitigt mit zwei Schoffen den Vertrag mit dem mokari. In
den wilden Gcgenden des siidlicben Afrika war dies sebeinbar nie nutig ge-

wesen
;

Maultiero und Reiseschiffe fanden sich sebeinbar dort iiberall zur

Disposition der Touristen des 15. Jabrbunderts ! — Conrad aus Basel, der

erwiibnte Mameluck, „der mein Trutzelmann gewesen war“, p. 155, 23 — als

0 Oder hat U. dio katalaniscbe KaHe gckannt, auf dor uebon der Stadt Minieh ein

Papagei gexoichnet ist??
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Tnitzelmann haben wir ihn aber nie kennen gelemt, nur als Freund und
Bescbiitzer — ziebt als Suldner des Sultans mit

;
von ihm erhiilt Harff ge-

naue Information betrcfis Bewaffnung und Besoldung dor Mamelucken. Ab-
bildung p. 156.

Den ersten Abend kommen sie nacb Alkangi (El Chankab bei Mataria),

den zweiten nacb Belbes, den dritten nacb Salheyo (es Salibiye) und dann
in die WUste, auf dem bekannten Karawanenwege (iiber el Kantara

,
jetzige

Kanalstation und) nacb Pelusium. Auf dem Wege Unterkunftsbiiuser (mebr-

facb bestiitigt; sie waren von einem Chalifen angelegt) und Brunnen, bei

denen viel Ungeziefer, dcssen Bisse durcb Olivenol unscbadUch gemacbt
werden.

Am dritten Tage von Salbeyo : Katia (Katie), Araberdorf unter „Dattel-

gebiiscben". In fiinf Tagen nacb G a z e r a (Gaz^ , wo die Pilger sicb vom
Hecreszuge trennen, da diescr ,,links" nacb Damaskus weitermarschiert.

Der „Armareyo‘‘ — stets vorkommender Name I'lir mudir — liisst Harff
gefangen sctzcn und in Eisen gescblosscn (p. 160) Tag und Nacht 6 Wocben
lang scbmacbten.

Es ist niclit ndtig, dass Harff, um solcbes zu verdienen, sicb besonderer

Tborbeiton scbuldig gemacbt bat. Die Vorsicbt in gcwissen Dingen, die er

p. 160 dem Reisenden empboblt, ist nicbt ndtigerwoise auf den cincn Fall

zu bcziebcn
;

vielmebr bcricbtet fast jeder Reiscndc jener Zeit in Syrien und
Paliistina von Gefiingnis und schmacbvoller Bebandlung, die oft durcb Geld
allein zu verraeiden oder zu beenden waren. Es war damalige Fremden-
scbrdpferei

;
beuto besorgen diese die Entrees und Tarife und Rechnungen.

Nicbt nur die mohammedaniscben Behdrden pressten den Pilgern den Zebr-
pfennig auf diese Weise ab

,
auch die christliciien Patriarcben betzten die

gierigen Bebbrden gegen die Fremden auf, wenn sie mit den reicblicbcn Ge-
scbenken der oft arinen Pilger nicbt zufrieden waren

;
als ein glaubhaftes

Beispiel kaun icb das droijabrige Martyrium Melchior’s von Seydlitz anfiihren,

(lessen interessant und mit bellem Blick gescbriebenes Bucb ') erscbiitternde

Einblicke in jene V’erhiiltnisse tbun liisst. Seine Leiden sind bestiitigt durcb
Ritter Ebrenberg (Reise 1556, im Reisbucb des beil. Landes), der ihn im
Kerker trdstete.

Gott bilft Harff von dannen, sagt er p. 160, 29; er gab ihm die

Kunstgriffe und Passworte dcr Mamelucken ein, wio er spiiter, p. 178, 28,
merken liisst.

In zwei Tagen gelangt er nacb Hebron und iiber Betblebem nacb dcr

beibgen Stadt.

Das Itincrar ist auch bier unklar, wie schon im 1. Toil bemerkt. Viel-

leicht ist die Station Larissa beim Abschreiben weggefallen (el Ariscb, siidlich

Gaza, LAR'S bei Marino Sanuto).

27. Ueber .Jerusalem bemerke icb nur weniges. p. 170, 16 und 174,

17: die ,,.Jungfrau Helena" ist die Kaiserin, Mutter Constantins; sie kann
wobl nicbt im .labre 307 das Krcuz gefunden baben, da erst 325 ibr Sohn
den Ostkaiser besiegt hatte.

p. 177, 6 das Haus des reichen Mannes aus dem Gleicbnis wird ihm
gezcigt. FUr bakscliisch, bin icb iiberzeugt, biitte er aucb die Himmelsleiter
aus .Jakobs Traum gesehen. Scbreiber dieses wurde auf Capri vom Fiihrer in

dcr Grotte Mitliromania versicbcrt, dort babe der Kaiser „Timberio“ die Kiinigin

von Neapel gehciratet (niatrimonio 1), deren Schloss am Posilipp stebt ; und das
geschab o b n e Trinkgeld

;
fur jedcn soldo biitte icb nocb mcbr gescbicbtlicbe

EntbUllungen erfahren konnen. — (In Ungarn sollen melirerc Scbiidel des

*) M. v. Seydlitz-Nidasdorff, 1576, Basel bei Apiario; 1.580 bei Fritsch in GOrliU,
nnd Ofters. Manuskript: Dresden II. n. 184. — Auszug im Koisbuch 1584, Bl. 273—5.
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Zriny gezeigt wcrdcn, der doch bei der Exploaion dcs Pulverturms von Szigct

in Atoms zcrflogen ist.)

Gut ist die Bemerkung an dieser Stelle; da ist kein Ablass!

p. 178, 16, Tempel Salomonis: nicht cr allein, sondern u. a. auch L.
T. Tschudi 1606, sowie viele andere seit Mandeville beliaupten, darin gewesen
zu scin ;

absolut unmoglich Hard cs wold auch nicht gewesen eein.

Alphabet und Sprachprohen hebriiisch
:

p. 187— 89.

28. Jordan, Totes Mecr, und fiber Sichem, Nazareth und Cana nach
Damaskus. Ende der Wunderfauna : der durch Felsen hindurch sich bohrende
„Wurm“ Tyrus, p. 192. — Ueber Aleppo und Antiochia nach Armenien
(Edessa s. bei Indien).

Armcnisches, nur fiir religiose Zweeko gebrauchtes Alphabet: p. 201.

Gcorgianische Christen ebonda.

Ueber Tharschon (Tarsus), Knrko (Kilindria), Laranta (Karaman), Konia
und Burtzia (Brussa) nach

29. Konstantinopel. — p. 202, 37 und 40 erwahnt er zweimal

;

dass er den tUrkischen Kaiser in Adrianopel gesehen habo, gleich darauf sieht

cr ihn aber in Konstantinopel (p. 204, 17) ,
also drei Woehen , ehe er nach

Adrianopel kommt; in Adrianopel sieht er nur dcssen sieben Sohne, 211, 18.
— Audienz beim tUrkischen Kaiser : beim Papst und beim Sultan war cr
gewesen, warum er nicht auch beim tfirkischen Kaiser sich eingefiihrt schen
mochte, ist nicht ersichtlich. Es ist sehr glaublich, dass der tUrkischo Macht-
haber damals jeden Franken gern aushorchte, aus Besorgnis vor cinem drohen-
den Kreuzzuge. Bajazids Friedensliebe ist bekannt : den frommen Pilger
Harff ausztiforschcn, mochte ihm wichtig sein

;
vielleicht hoffte er durch ihn des

Papstes Gesinnung zu ergrfinden, dessen Bohandlung des Prinzen Djem (1495)
ihm unerklarlich bleiben musste. — Localton : ruckwarts hinausgehen (p. 205,

29) ; die grossen Diamanten cbenda. Besichtigung der Schlosser in des
Kaisers Gelcite, Sophieukircho

;
Trachten.

TUrkisches Vokabular p. 209.

Ausfiug nach Troja(?), Scutari und Trapezunt, mit dem „Monte sancto“

und 14000 Coluri (griccbischen Monchen).

30. Landweg nach Dalmatien (von andern oft gemacht, ausfiihrlich bei

M. V. Seydlitz beschricben), hier oft unklar; zuletzt, von Steyn (Port Opus)
aus, Abstecher nach Ofen und zuriick, in der Windesoile afrikanischen An-
gedenkens : 3 Tage

!

Ungarisches VokabuLar p. 212, 213.

Weitcr fiber Curzola, Lesina, Saedyrs (Zara?), Novo (Nona), Paeche
(Pago; Carlopago?), Rebe (Arbe), Asor(?), Kerss (Cherso), Albaen (Albona),

Plaewin (?) ,
Modulen (St. Giov. Medula)

,
Paelo (Pola)

, Parenzo. Hier —
endlich! — setzt er sich ins Schiff, dessen er bishor nicht erwiihnt, obwohl
er von Insel zu Inscl gezogen war.

31. Nach Venedig und sofort weiter (vergl. Einleitung). Ueber Mailand,

wo er die schonsten Frauen der ganzeu Reise sieht (in Koln sind die hoch-

gemutesten, in Veuedig die prachtliebendsten und in lloabar die „aller

swartzten“ p. 218. 1), und Turin die Mont Cenisstrasse hinauf; Anfang Mai
(vergl. 1. Teil). In St. Antoine de Vienne bekoramt er roten Wein, der durch
den Ktirper St. Antonii golaufen ist, zu trinken, p. 220, 20. Ueber Pierrelate,

Bagnols und Nimes nach Besias (Beziers), Carcassonne, Ville francho, Tou-
louse, Gimont. Durch Armjacken (Armagnac) und Bern (Bearn

;
er bringt

aber vor, diiss Dietrich von Bern hier geboren sei). G.ascogne, Navarra 224,

225. Drcimaliger holier Zoll, woruber er sehr klagt 226, 6. — Pampeluna:
biskayische Sprachproben „gar hose zu schreibon“) p. 227. Ueber Logrono
nach Burgos und Leon; Galizien. Corapostella, 232. Ruckweg fiber Burgos,

Miranda und Vitoria, fiber den „Portzenbcrch“ nach Irun und nach Bordeaux.
Unwirtlichkeit , abscheulioher Schmiitz und Dieberei sind Ursachen zu
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Klagen wahrend der ganzcn spanischen Kciso. Auffallcnd und wohl kaum
ganz olinc kulturgescliichtlicheii Gnind ist, dass or auf dieser Strecke nur dio

baskischcn Gebiete beriihrt, die ehenmls kcltischen abcr sorgsam vcrmeidet;

sollten die keltischen Ureinwolmer noch unwirtlichere Nacbkommen hintcr-

lassen baben?
32. Die nun folgendc Strecke von Bordeaux nacli St. Michel (Normandie),

und wciter von da nach Paris ist von jeder Karte abzulesen und
,

weil ganz
diirr bergezahlt, ohne jedes Interesse. In der Ste. Cbapelle schlagt ihn Kbnig
Liudwig (XII. — Karl VIII. war 1498 verstorben) zum Bitter, wie auch
echon am beil. Grabc der Eitterbruder Hans von Preussen dies gethan : Harfif

sagt aber bier „wie micb alle Christenkonige und beidnischen Herren zum
Bitter gescblagen batten". Ein uralter Duft von der Kreuzzugszeit webt auB
diesen Worten I — St. Denis s. im 1. Teil, Note.

Ueber Conipii'gne und JIaastricbt („Triecbt“, trajcctus) nach Kola p. 261.

Itinerar in kurzer, nicbt immer mit dem Text iibereinstimmender Auf-
ziihlung p. 251—259.

Zuletzt sunmiiert er die Jleilenzabl der ganzon Beiso, zu Land und zu
Wasser, mit 3942 deutscheii Meilen. Wie berecbnete er das? — Es ist

iibrigens beinabe richtig; es werdeii ungefabr 4150 geographische Meilen sein.

Die erwiibnte Pcroratio an die Nacbfolger auf der Boise: p. 259, 260.

Ich schrieb kein Plaidoyer, darum setze icb keine Peroratio binzu. Wenn
ich bei meiner unparteiiscben Untersuchung das Urteil der heutigen Loser zu
Harffs Gunsten gewcndct babe, so freut micb dies wobl. Lieber aber wiire

es mir nocb, wenn ich durch meine Arbeit der Wissenschaft wenn auch nur
ein Kbrncben herzugetragcn babe

;
ein solches findet ja zuweileu auch die

blinde Henne, d. h. bier der Laie.
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I. Die Inselziige im Norden des australischen Featlandes.

Der Stand unserer Kenntniase uber die tektonischen und vulkanischen

Phiinomene der Hawaiinseln erweist eine Erhebung jungeruptiver Gesteins-

massen aus einer der gewaltigsteii Bruclispalten der Erdrinde bis nahe 10 000 ni

uber dem Mecresgruiid'). Ein Uebcrblick iiber die Depressioiien der Erd»

oberfliiche und die Anordnung der V ulkane *)
,

deren Reibengruppierung
ron dem Vorhandensein jungcr Brucbspalteu abbiingig zu sein scheint, erweist

jedoch unschwer, dass eine genetische Zusanimengehorigkeit beider von ein-

ander nicht libcrall cxistiert. So ist cine solcl)e niclit crweislicli fUr die

Tiefseemulden, wclche sich von Nipoii ber uber die Pbdnixgruppc bin erstreekoii

;

sie sind in dem Bau der Erdkruste begriindet. In diesc Depressionszonc ver-

legt Dana seine den Pacific transversal durcbsetzendc Einbrucbsaxcnlinie, welche

von Japan her siidlich dcr Marquesasgruppc uacb der Osterinscl streicbt. Die
absinkenden Phonixinseln mit submarinen Hiingen von 33“ bei 3000—4000
Faden Meerestiefe licgen in jenem Einsenkungsgebiet •). Diese Betrachtung

des amerikanischen Geologen fiillt in den Rabmen seiner scbon friiher aus-

gesprochenen Generaltbeorie iiber die Genesis des Stillen Oceans respekt.

der Mcere und Kontinente iiberbaui)t *) ,
eine Hypotbese , die uuhaltbar

werden muss, seitdem iuncrbalb dieser Dcpressionszone, aus welcher sicb nur

Inseln vulkaniscbeu Ursprungs erhebcn solleu, Scbollenstucke alten Massen-

gesteins und Zeichen negativer Strandverscbiebung konstatiert sind. Dana
sucbt Stiitzen fur die Darwinsche Senkungsrifftbeorie. Neuere exakte Unter-

suchungen haben aber jener Theorie in ilirer Generalisierung den Halt entzogen

:

Das Wachsen der Riffe ist nicht an Haftstellen absinkenden kristallinischen

Gesteins gebunden, sie erreichen meist nur geringe Miichtigkeit‘), und Bcweise

negativer Strandverscbicbungen lassen sicb sonst allentbalbcn im Bcrcicb der

Inselgruppen des Stillen Oceans nachweisen.

Die Versnche Darwins und Danas, Gebiete der Hebung von denen der

Senkung abzuscheiden, kiinnen scbon des ganzlich unzureicbcnden Beobacbtungs-

materials wegen, mit dem sie operiereii, zu keinem positiven Ergebnisse fiihren.

Peststehend bleibt die Tbatsache, dass sich an Riffsystemen negative Zeichen

neben positiven benachbart voriinden, und dass im allgemeinen die negativen

Zeichen im SW des Danaschen Einbruchgebictes unbcdingt dominieren
;

sie

q Vgl. Arming in d. Verb. d. Ges. fiir Krdk. fieri. 1887. XiV. Kingebende TJnter-

sQchungen von Dana (hist, of th. cbang. in tiic Mauna Loa craters) Americ. joum. of sc.

1887. XXXllI. XXXIV 1888. XXXV. XXXVI mit Kartcn. — Ders. (geol. hist, of t. ial. Maui
a. Oahu) Americ. joum. of sc. 1889 XXVII. 81 If. — Mit den U*ktonischen Pb&nomenen
stehen auch dio merkwiirdigcn Lotablenkungen auf den Inseln im Zusammenbang.

*) Dana (orig. o. th. deep. tr. of tb. Oceanic depress. Arc any of Volcanic orig.?)

Americ. joum. of sc. 1889. XXaVII p. 192 tl‘. mit Karte.

*) Americ. joum. of sc. 1885. II. 94 ff. mit Skizze.

*) Man. of geol. 1876. 737 If.

^ Far den Bau grasserer Riffe ist mit Richthofen (FObr. f. Forschungsr. 406 ff.) der
Einfluss einer positiven Strandverscbiebung niebt ubzuleugnen; so haben z. B. artesisehe

Brunnenbohnmgen auf Oahu in Tiefen von 251 m. noch 154 m. machti^en bartco Koralien-

feUen gefunden (Dana amer joum. 188‘*. p. 101). Dieoo positiven Zeichen, deren geolo*

gisches Alter noch nicht bostimmt, sind natilrlich alter, als die an der Insel in Gestalt von
gehobenon Uferriffen zu Tage tretenden negativen.

X*
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4 Negative Strandverschiebungcn im Gobiet des ttQdwesil. Pacific etc.

erreichen stcigend hdlicre Wertc, je mehr man sidi dcm malaiisch-papuaniscben

Debergangsgebiet luibcrt. Soviel man bisber wciss, rcicbcn in diespm sUdwest-

lichen Teil dcs Pacific die iiltcsteu Kalkbiblungen, fiir wclcbe die Verbindung
mit Rifl’formation typiscli ist, uur bis ins Tertiar zuriick und lagern oline die

Bindcgliedcr mesozoiscber und moist aiicb paliiozoiscber Formationon dem
kristalliniscben Gestein auf. Wicbmann bat auf Grund des vorliegenden

Beobacbtungsmatcrials zuerst auf den einbeitlichen Cbarakter im Bau dieser

Inseln eingeliend bingewiesen'). Niiliern wir uns dem siidwestlicben Grenz-
gebiet, so tragen bercits Ceram und Timor iicbeu rciclicr Tertiarentidckelung

paliiozoiscbe Bildungen
,

Timor sogar jurassisclic Formation
,

welclie jetzt

Wiclmiann dort aufi’and. Eine vollstiludigere Entwickelung der Scbiclitenreihen

bcsitzen erst alte griissero Festlandsstucke in der Umgrenzung des pacifisciien

Erbebungssystems, im NW. Japan und im SO., abgeseben von Neu-Caledouien,

Eeu-Seeland. Von Japan und Neu-Seeland gelit desbalb Siiss aus mit dem
Bestrcben, die tektonisiben Beziebungen der Inselreiben zu den angrenzenden
Festlandern aufzufinden^). Die Umgrenzungen dcs Stillcn Ozeans werden von

gefalteten Gcbirgsstiickcn gebildet, welche ibre Faltung dem llecr zukciiren,

als grosses Bcispiel der Uel)ei’scbicbung der Tiefen’). Dio asiatiscbe Ostkiiste

zcigt eine grossartige \'irgation der ganzen Breite von Eurasien, ein ruten-

fiirmiges Auseinandcrtreteii dcrselben Faltenzilge
,

wclcbe im Innern des

Festlaudes, enger anoinandcr gedrangt, die gewaltigen Hocbliinder bilden.

Der Bogen von Siid- Japan, an den dor nordjapanisclio in cigentUmlicber

Scbaarung licrantritt, setzt sicb (nacb JCaumann) vermutlicb fort in den bei den
Tsbusan-I. ausstrciclienden cbinesischen Faltenziigen. Der Bogou der Liu-Kiu-I.

greift in das siidlicbe Kiusbiu ein, seine Herkunft ist wegen unserer geringeu

Kenntuisse des Baues von Formosa niclit crsicbtlicb. Das Gleicbe gilt von den
Falten dcr Pbilippinen. welcbc (nacb Drascbe) im nordlichen Luzon gedriingt

stebeu und nacb S. und SW. in Virgation auseinandertrcten mit fortscbreitender

Drehung von NW.— SO. nacb NO.—SW. Ersicbtlicb dagcgen ist die Herkunft des

grosscu Malaiischcn Bogens, der von Burma her durch Malakka die Andainaueu und
Nikobaren, durch Sumatra und Java fiber Flores binaus streicht; das vulka-

nisebe System der die Bandasee einran<lenden Jlolukken deuten seine nord-
iistlicbe Fortsetzung an und ffibren ibn bis in unmittelbare Js'iibe von Neu-Guinea.

Andererseits berrsebt ein tektoniseber /usammeidiang mit dem australiscben

Kontinent : A lie Ketten von Flinders liange bis zur australiscben Cordillere

mit lubegriff des liingercu der beiden in Neu-Seeland schaarenden Hoch-
gcbirgsstUcke sind al.s Teile eincs einzigen einbeitlicb gebauten Systems von
Gebiigen anzuseben. Eine Reibe von Kriterien werden von Siiss als Beweis-
momento berbeigeliibrt. welcbe bier das geologische Beobacbtnngsmaterial ge-

stattet. Wcun nun aber Siiss nacb Danas V’organg aueb den Zug, welcber

von Ncu-Guinea fiber den Louisiadearcbipel, Neu-Caledonien und die Loyalty-

Gruppe streicht und den nacb N. und NO. anrandenden Insclbogen von den
Adiuiralitatsinseln fiber Neu-Jlecklenburg nacb den Salomonen und Neu-He-
briden als iiusseren Bogen des australiscben Kontinents biuzustellen niebt

abgeneigt ist, so muss man <locb an der Tbatsacbe festlialten, dass fiir diese

Hypotbesc die Streiebungsriebtung der Inseln <lic cinzige Grundlage bildet.

\S eiter nacb dem Ozean binaus verlassen die lnsclgrup]>en die bogeufiirmige

Anordnung, was Siiss zugiebt. und da febleii aucb alle Kriterieu fiir eine

Gesetzmiissigkcit ibrer Entstobung. Vcrsuchc, wclcbe auf diesem Gebiet zu
allgemeinen genetiscbeii Sebliissen konimon wollen, baben eine so wankeude
bypotbetisebe Unterlage, dass sie besser unterlassen wiirden. Man beriicksich-

tige die Liickeubaftigkeit und Uusicberbeit unserer Kenntnisse von Gesteius-

b Tscliernmck, Mbieralog. .Mitt. V. 188.‘i. lieitr. zur Petrographic d. Viti-Arehipela.

*) Antlitz d. Krde II. (1888J vgl. p. 242. 2UI ff.

•) Autl. d. E. I, 187.
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bildung und Zusammensctzuiif; der Erhcbiingon, wclclie mit kristallinischem

Gesteiiiskcrn Uber da.a Sleere-siiiveau empomif'cn, vou den Erhobungen, dorcn

submarine Streichungsriclitiing die Knrallenliauten auf die Meercsobertliicbe

projeciert baben, ganz zu scliwcigen
;
sndaim zeigt auch das vorliegende Lotungs-

material, in Kartell griisscreii JIassstabs eingelrageii, evident, wie weite

Eliicben des lleeresbodeurcliefs uoch ganz unliekannt sind, uud wie weit der

individiiellen Auffassung des Kartenzeiclincrs Spielraum fur den Verlauf der

Isobathen gelassen wird'). Nur in unsiciiercn Uniri-ssen lassen sicb den Pacific

im allgemeinen von NW. nach SO. durclizieliende insclgekriinte, unregel-

miissige Riicken zwischen liinglichen Mulden konstatieren. Genetisebe Porschungen

werden urn so schwieriger, weil das tti-s])riinglicbe Relief des Meeresbodens mit

Kalkauascheidungen der Meercsorganismen und mit vulkanischcn Auswurfstolfen,

insbesondere zersetzten Bimssteimuassen, wie mit eincm dicken Mantel bedeckt

ist, welcber eine Erforsebung der ihnen nnterliegenden Gestcinsbildnngen ver-

liiudcrt. Lokal begrenzte, steil abstiirzeude Tiefscekessel bleiben anormale

Ersebeinungen
;

so z. B. cine Einsenknng von 8174 m (Cballengcr) an der

Stelle, wo das Siidende des von Nipon ber streicbenden Riickens der Bonin-

Inseln und Ladronenvulkane sicli den in ibrem Kern basaltiscbeiP) Karolinen

niihert, und Depressionen bis 8UX) m >) zwischen den arebaiseben Gesteins-

scliollen von Neu-Seeland und Viti Levu. AniTallend i.st aucb die lang-

gestreckto Einsenkung der Karjientertiefe mit Lotungen iibor 4000 m <), wclcbe

Neu-Calcdonien nach W. und K. von den Keu-Hcbriden und den Louisiade-

Insehi trennt*). Keu-Caledonien muss als gesondertes Fcstlandsstiick betraebtet

werden, und es ist ebenso vcrfeblt, es als Fortsctzuug der durcb Xeu-Guinea
und die Louisiade-Inseln binziehenden Erbcbuugszone anzusebeii, als wenn man
es mit dem Gebirgssystem von Ncu-Sceland in Beziebung setzen wollte*).

Sebr wabrscbeinlicb bestebt jedoch eine Zusammengeborigkeit der Erbebung
von Neu-Guinea mit den wcstlicb angrenzenden Inseln bis zur Bandasco und
durcb Vermittelung von Neu-Pommern viellcicbt auch mit dem vorgelagcrten

Bogenzug der Adrairalitatsinseln, Kou-Mecklenbiirg, Salomonen und den Neu-
Hebriden. Tiefseebecken fiber 2000 Fadcn grenzen die.ses Erbebungsgebiet

# nach W., N. und SO. von den umgebenden InselzUgcn ab, durcb die seiebte

Torresstrasse und Arafura-Sec steht es mit dem australiscben Kontinent in

Verbindung. Wir betraebten diese Inselreiben mit ibrer im wesentlichen ein-

beitlicben und posttertiiircn Entstebung als einen zusamraengehorigen
K 0 m pi e X.

Die reicben fibcnneeri.scbcn Kalkformationen dcsselben tragen die llerk-

male aufsteigender Terra.ssenbildung, d. b. eine Reihenfolge ruckweise erfolgter

negativer Strandvcrschiebungen in so aiisgepriigten Formen, dass eine niibere

Untersuebung auf Grand des bisber vorliegenden Beobacbtungsmatcrials wobl
lobnend sein dfirfte. E.s erstreekt sicb die ebarakteristisebe Terrassenformation

sogar noch fiber die vulkanischcn Neu-Hcbriden zu den Loyalty - Inseln®).

I) Das lehrt. ein Vcrgleich dor — schon wegen ties bleincn Massstabes unbnuichliaren
— Tiefenkarto von Sana (niner. journ. of bo. 18S9 n. 37 (1000—4000 fad.) mit der Korte
in Scott, geogr. navg. 1888. IV. 1 (v. 100 Faden ab).

*) Scott, geogr. mag. 1885. 635. Schiick. Hamb. Nacbr. Nr. 28— 33 (1886).

24®. 37S. 175.8 W. Vgl. TabelJe tier Lotnngen dor Kgorin Annal. d. Hydr. 1889. 480 f.

Auch zwischen don vulkanischen Tonga- u. Samoainsebi loteto die Egeria 8280 ni.

Zw. d. Louisiado • RiH’cn u. Neu - Galedonien nach neueren Lotungen 4390 m, vgl.

Anna), d. Hydr. 1886. 27, die Uberraachenden Resultate der F.geria erweisen. welcho Ver-
undernngen unecro nur zu sehr generalisierenden Tiefenkarttm noch erfahreu kunnen.

®) So Heurleau, welcher die bidden Inseln fflr tlie Rosto einer grossen Ilergketto

an.sehen will. Vgl. Pet. geogr. Mitt 1877. 119 n. Ilullot. d. 1. soc. geogr. 1876. Dec.

*) Die Kalktemisaen dor Neu-llobriden- u. Imyalty-1., vgl. Belege bei Guppy a. a. 0.
128 SucBs A. d. Erdo II, 399. 414. Die vulkanische Erbebung der Neu-llebriden u. ihror

Terrassen ist wohl kaum zu bezweifeln. Vgl. Annal. d. Hydr. 1878 p. 25 f. u. a. 0. Kerry-
NichoUs: the N. Hehr. in Uio Mail 23. Juni 1886.
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6 Negative Strandrerachicbungen im Qcbiet dee siidwestL Pacific etc.

Negative Zeichen an jungen Kalkplatten sind noch weit in dem Ocean zerstreut

gesehen worden, ohne jedoch mit einem so ausgebreiteten Stufentypus hervorzu-

treten. AuchderViti-Arcliipel, welelier wiihrend derpaliiozoisclien uudmesuzoiscben

Periods vom Sleer unbcdeckt geblieben ist, ward erst seit dem jungen Tertiar

Meereaboden, wie die Fnssilicn der dem altkristallinisclicn Massengestein und
Schiefern auflagernden Tufife und Konglomerate erweisen. Seitdem baben in

jiingster Zeit Niveauschwaukungcn stattgefundcn, wovon die Strandmarken an
den Kalkplatten Zeugnis ablegen. Derartige Kalktafelstiicke lassen sich auch
im Norden der papuanischen Inselreihen (Palau, Karolinen) konstatieren. Die
Ausdehnung dieser negativen Zeichen iiber so weite Meereateile und das

acheinbare Einhalten einer ziemlich engen Qrenze von + 100 m geben Siiss

die Annabme einer einlieitlich weitverbreiteteu Meeresoscillation an die Hand.
Ueber die Ursacbon so ausgedehnter „Meere8transgressionen“ fehlen jedoch
die zureichenden Beweggriinde'). £s mangelt noch an geniigeuden
zu V e rliias i ge n B eo b a ch t u n ge n

,
um einc umfassende Theorie

der Genesis dieser Phiinomene aufzustellen. Es fehlen zunachst

das ganze Gebiet der negativen Niveauverschiebungen, auch nur beriihrende

exakte Messungen und vergleichende Untersuchungen, welche das Alter der
Fossilien jener Kalkbildungen mit Fixierung der Grenzen zwischen den Stufen

des Tortiiir und Quartiir bestimmen. Es ist jedoch schon jetzt festzuhalten,

dass die Annahme einer M ee r e s t r an s gr essi on viel regel-
miissigere und ei n h e i 1 1 i ch er e Worte fur d a s I n n e h alt en der
Strandlinien, als sie thatsiichlich existieren, bedingt. Man
diirfte allerdings scbuell bei der Hand sein, negative Zeichen, welche iiber die

angenommenen normalen Worte hinausgehen und Dnregelmassigkeiten derselben

bei henachbartcn Inselreihen auf rein lokale und vulkanische Vorkommnisse
zuriickzufiihren, welche die ursprungliche Kegelma.ssigkcit in der Hdhe der

Strandlinie durch Hebung oder Senkung gestdrt haben, so z. B. bei den
Neu-Hebriden. Es ist aber unmdglich, alle Unregelmassigkeiten unter diesem
Gesichtspunkt zu rubriciercn, um die Hypothese der Meerestransgressionen

aufrccht zu erhalten. Man muss auch im Auge behalten, dass gewisse Regel-

massigkeiten in der Hdhe dcr Tcrrasscnstufen bedingt sind von der in be-

stimmten engen Grenzen sich haltenden Miichtigkeit der Strandriflfe, welche die

Lebensfahigkeit der Koralle vorzeichnet. Fur die Entstehung so ausgebildeter

negativer Zeichen auf den Inselu des Salomonenzuges sind vul-

kanische Kraftintensitaten in erster Linie als strandverschiebeude Faktoren
massgebend gewesen. Dafiir zeugen nach Guppys Untersuchungen die dem
alteruptiven Gestcinskern*) auflagernden Tiefsecbildungen mit Korallenkalk-

umkleidung. Es sind dieses Foraminifcren und Globigerinenkalksteine, die

u. a. auf den Florida-Inscln (zwischen Isabel und Guadalcanar) noch 150 bis

270m iiber dem Niveau gefunden wurden, eineRoihevon kalkigenGesteinsbildungen

aus vulkanischem Schlamm mit Kalken von Foraminiferen, Molluskcn u. a., eine

Tiefseebildung (300—1800 oder 1900 Faden); dasselbe ist nach Ausweis der

Fossilien posttertiaren Alters; es setzt die Masse der Inseln Ugi (am
Nordrand von Christoval) und Trasury (siidostlich von Bougainville) den
kristalliuischen Kern verhiillcnd zusammen, auf letztercr Insel 345 m und
wahrscheinlich am wostlicheu Ende von Choiscul noch 450 m>) hoch anstehend.

Es ist wichtig, dass Guppy eine Faltung dieser Tiefseebildungcn zu konstatieren

glaubt. Auf die Tiefseekalke folgt eine Reihe von Korallenkalksteinbildungen,

*) Vgl. BemerkuDg v. Supan in Pet. Geogr. Mitth. 1888. 116. (Littcraturber.)

’) Gabbros, Quarvporphyr, Serpcntin, Dolerito, Diorito u. a. in oft starker Metamor-
phose, sie Bctzon die grbsseren Inseln mit wahrsch. Ausnabme von Bougainville u. Georgia
zusammen.

’) Die von Guppy gegebonen Idealdurchschnitte von Ogi u. Trasury zeigen die relative
Dicke des Eorallenkalkateins auf den abradierten FaltenrQcken der Tiefseek^e.
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NcgatiTO Strandverachiebimgen im Gebictj^des sildwe«tl.^Pacific eio. 7

zusammengesetzt aus korallinischem Schlamm uad Sand
;
bemerkenswert ist dieYer-

binduDg dieser Schiclit mil dem Koralleiikalkstein aus massiven Korallen in versdiie-

deuen Graden der Fossilisation, einem harten grauen Fels von kristallinischem

Aussehen, nicht holier als 270 m Uber dem Niveau aufgefunden. Daran reiht

sich die jungsto Bildung dcr rccenten Biffe, deren JIaebtigkeit nicht 45 m tiber-

Bteigt, oft nicht iiber 30 m betragt; bis 210 m iioch konstatierbar. Die durch

die reichen Regenfiille hervorgerufene intensive Erosion uud Denudation hat

an den Hangen der grdsseren Inseln, welche Gipfel von 1000—2000 m tragen'),

die Kalkumkleidung und Riffformation von 150— 180 m aufwarts gewbhnlich

weggewaschen und den kristallinischen Kern blossgelegt, so auf Christobal u. a.

;

die iiusserste Hiihengrenze, welche Guppy konstatierte, war 270 m. Zudem
hat auch die Abrasion der Brandungswello in ausgedehntem Mass das Relief

der Inseln deformiert. Die typische Kalkterrassenformation bezeugt nach den

Guppy’sehen Untersuchungen Pausen der ruckweisen Erhebungen,
wahrend welcber die Korallenriflfe an den submarinen Hangen wuchsen. Im
allgemeinen zeigt die letzte Erhebungsperiode wechselnde Hiihenwerte der

Strandlinien von 30—120 ni. Dieselbe setzt sich anscheinend zusammen aus

einer Reihe ruckweise erfolgter kleinerer Erhebungen von jedesmal 1,5— 2,4 m.

In den letzten 3 Jalirhunderteu konnen sie kaum mehr als 4‘/j m betragen baben.

Als bedeutsames Resultat tritt uns also eine posttertiiLre Eihebung von min-

destens*) 3700 m entgegen. Die vulkanische Aktion bezeugen thatige und
erloschcne Krater. Bei der Insel Faro (zwischen Bougainville und Choiseul)

bilden alteruptive Gesteine den gekriimmten ndrdlichen Schwanz der skorpion-

fbnnigen lusel und stellen einen gewaltigen zerbrocheuen Kraterrand von 3 '/a

bis 5 Meilen Durchmesser dar>). Junge Eruptivbildungen
,
Hornblende und

Augitandesite mit machtigen Gerbll- und Tuffauflagerungen mit oft gestdrter

Schichtung setzen einen grossen Teil der kleineren Inseln und vielleicht aueb
die grosse Insel Bougainville mit ihrem Riickgrat von vulkanischen Kegeln
zusammen. — Man darf den tektonischen Charakter der Salomonen in seinen

Grundziigen als einen Typus jenes Inselkomplcxes betrachten, welchen wir

unter dem Charakter anscheinend homogener Kldung zusammeniassen woUten.

II. Die Inseln des nialailseh-papuanlschen Uebergangsgebletes.

Auch im Bereich derKUsten des mal aiisch-papuanischen
TJebergangsgebietes herrscht ein Zusammen hang des Vul-
kanismus mit den ausgepragten negativen Zeichen. Der
Mangel scharfer Abgrenzungen zwischen den tertiaren und quartiiren Bildungen

mit genauen Messungen der Werte jener Zeichen macht sich hier empfind-

lich bemerkbar. Das vorliegende Bcobachtungsmaterial soil bier zusammen-
gefasst werden. Die Insel Timor, welche dom mit Pautar endigenden Bogen
der Sundavulkane sUdlich vorgelagert ist, strcicht nicht in der Richtung des

grossen malaiischen Bogens, auch ihr Bau stcllt sie ausserhalb desselben.

Nordlich vom Weststrand dieser merkwilrdigen Inselbildung beginnt ein neues,

anscheinend selbstiindiges vulkanisches System, welches das von der 1000 m
zur 5000 m-Stufe schroff absinkende Tiefseebecken der Bandasee nach O.
bogenformig scharf umrandet. Es steigt, wie Kriimmel auf Grund seiner

Tiefenkarte*) hervorhebt, der Boden der Bandasee in drei halbkreisformigen

koncentrischen Terrassen sUdosthch zu dem australischen Kontinent an; jede

der Terrassen scheint durch eine zerbrochene Inselbriistung bezeichnet. Der

Gnadalcanar tr&gt Erhebungen von 1630 bis 2400 m. Christoval bis 1200 m.
Der Vulkan Balbi anf Bougainville auf 3100 m geniessen. Vgl. Brit. Seekarte Nr. 214.

Man beracksiebtige, daas die kltesten Strandlinien Ober 270 m hinaus durch die

Denudation weggewischt sind.

>) Guppy giebt eine geologische Earte der Insel.

Zeitochr. filr wisaensch. Geographie 1S82.
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8 Negative Strandverechiebungen im Gebiet dee BildiiveatL Pacific etc.

orographischen Anordnung ') ectspricht im allgemeinen anch die tektonische

Gliederung dieser Inselbdgen, wobei die Analogie mit der Anordnang der

drei Inselzonen der kleineii Antillen in die Augen springt. Der Vulkaninaelzug

von Roma, Dammer, Nila, Serna und Banda bczeichnct den Einbnich dcr

Innenseitc des Bogena ;
die Bandasee eracboint ala daa grosae Scnkungsfeld,

dem auch die peripberiache Schiitterzone nicht fehlt. Ala nachste Auaaenzone
dea vulkaniachen Bogena zieht ein zertriimmerter Gebirgabogcn von Timor und
Kiaaer

,
Babar bis nach Ceram und Burn , der sich vorwiegend aua kristal-

linischen Schiefern mit begleitenden Tertiarablagerungen znsammensetzt
; er

ware ala Grenze des sUdostasiatischen Festlandes anzusehen
;
Anzeichen einer

dritten, ana tertiiiren und posttertiiiren Ealkbildungen beatehcnden Zone diirfte

in den Kalkplattcn dcr Timorlaut-Aruinseln, eines Teils dos weatlichen Keu-
Guinea und Miaol zu erkennen aein>).

Martin beatimmt Kalkbmchstucke von Inseln dieses Aussenbogens (Soek,

Gross Kei, Kocr) ala altmiociin und findet ihre petrographiache und pala-

ontologiache Uebereinstimmung unter einander und mit den Kalken von Timor
aehr hoch. Nach Maclot bilden Kalkfelsen dieses Alters die zahlreichen meist

bis 200 u. 300 m hohen Klippen und Inseltriimmer in den Gewiissem dea west-

lichen Neu-Guinea.’) Von ihren zerrissenen scharfgezahnten Profilen giebt Rosen-
berg eine anschauliche Schilderung*); Zwischen den unzahlbaren Klippen und
Felsen hinsteuernd, glaubt man die Ruinen einer alten Nekropole mit rieaigen Denk-
malern zu erblicken; hier pyramidcnfbnnig, dort turmiihnlich, oder einem ab-
geatumpften Kegel, einer Siiule oder Nadel gleichend. Ihrer BeschafTenheit

nach bestehen die spiirlich bewachsenen Felsen aua Kalk und Sandstein, der
stellenweise durch Eiaenoxyd lebhaft rot und gelb gefarbt erscheint. Die Ent-
stchung dieser merkwUrdigen Grnppen (bei Miaol) liesse sich vielleicht einem
gewaltigen durch vulkanische Krafte verursachten Durchbruch der See zn-

schreiben, wobei die weicheren im Bereich der Wellen liegenden Erd- \md
Gesteinsmassen einer grossen Insel weggespUlt wurden und nur der feate Fels

atehen geblieben ist.

Die Kalkplatte der grossen ganz bewaldeten Aru- Insel besteht nach
Albertis, Ribbe u. A. aua harten reinen Korallenbildungen , welche sich zu

100 m hoch in Plateaus erheben und von kleinen Waaaerliiufen in Thaler zer-

schnitten sind. Der Siidosten und Siiden der Insel soil Spuren von tertiarem

Kalk und rotem Sandstein an der 120 boll. F. emporragenden Kiiste zeigen i').

Schmale Salzwasaerkanale, welche fiir dieae Kalkinselbildungen des malaiiach-

papuanischen Uebergangsgebietea typisch sind, durchzieben Aru; nirgends ist

jedoch dieso Erscheinung so scharf und regelmassig ausgepriigt wie hier;

der Hauptkanal (Nafforwatta) ist die Haupthandclsstrasse dcr Insel*). Wallace
will den Ursprung dieser Kaniile erklaren mit dem Hinweis auf den engen
floristischen und faunistischen Zusammenhang von Am und Neu- Guinea,

und meint es waren die einstigen Betten der an der gegeniiber liegenden

Kiiste miindenden Fliisae Neu - Guineas
,

das dazwiseben liegende Land sei

abgesunken! In Wahrheit sind diese Kaniile der Anfangsprozess der Zer-'

klcinemng der Kalkplatte durch die Flutwelle, welche hier 7 hoU. Fuss

’) Vgl. Blatt ..China nnd Ostasien" in Berghans' physikaL Atlas. Die Morpkologie
der merkwflrdigen Tiefseebecken zwischen den malaiischen Inreln hat durch ein genaueree
und erweitertes Lotungsmatcrial noch wesentliche Bereicherungen zu erfahron.

*) Wichmann, Gestein von Timor u. einiger angr. Ina. Samnil. d. geolog. Reichamue.
zu Leyden B. II. Utrecht. 1887. Vgl. p. 167 n. [B. IV 1889/90 noch nicht benutzt.]

*) Martin, Sammlg. d. geolog. Rcichamua. z. Leyden, I 8 1. b. 1881— 1883. 66 f.

Rosenberg, Her malauachc Archipel, Leipzig, 1878. 393.

*) Riedel, D. Sluik-eu Kroesh. Rasacn etc, 1886, mit Karten (unzuverlkaaigl). Hoevell
de Aroe eil. tijdschr. v. ind. taul. land e. volk. 1889. p. 57 t Karte 1:760000.

*) Spozialkarte dea Kanals u. Karte d. Ina. v. Ribbe d. Aru*L Featachr. z, 25jllhr.

Beat. d. Ver. L £rdk. Dresden, 1888.
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Negative StrandvcTBchiebungen im Gebiet de« sftdwestl. Pacific etc. 9

in der Springflut 10 Puss erreicht. Ein Schwarm klciiier Kalkinsclclien,

welcho zum Teil ganz flaeh
,

zutn Toil
,

wie W'atoelei uml Harkai
,

bis

zu 30 boll. Fuss empurgehoben sinil und die grosse Kalkplatte umraiidcn,

zeigen die vorgescbritteiicre Zerstiickelung durcli <len AiigrifT der Braudiings-

weiie. — Tiefen iiber 1000 in, wolchc in diesor Flacbsce (100 m) auffallen,

trennen ostwiirts die Aru - Insel von der Kei-Gnippo. Hocli-Koi wird XKO.
zu SSW. von eineni schraaleii Kelsriioken ((XX)— 9tX) ui) aus z. Tb. a 1 1 k r i s t a 1 -

linischem Gestein durebzogen.') Eiiie deni MiocUn zugesebriebene For-

mation soil an der Nordkiiste (400—500 ni) vorkoimncn*). Das breitere Nicder-Kei

besteht ebenso wie die zablrciebcren kleinen Iiiscln vorwiegend aus Korallcnfels

mit Gesteinscinscblussen; 60 m bocb sind Meeres-Konebylien, uud an der Xord-
seite der Iiisel drei Strandinarken an den 30— 40 Fuss steilcn Kalkwiinden

,

dio unterste 10— 12 Fuss iiber der Hoebwassennarke gefunden 0. Langen
berichtet, dass nach glnubwiirdigen Aeusserungen von Hiiuptlingen eine Insel

sich vor c. 35 Jabren wiibrend eines von einer Flutwelle begleiteten beftigen Erd-

bebens aus dem Jleer erboben babe; vulkaniscbc V'^orkoinmnisse werden ausscr-

deni erwiibnt : beftige Erdbeben, Auftaucbeii kleiner Inselcben, die Existenz er-

loscbener Kraterbccken, wie der Krater.sec auf Dulau
;

cs wird iiberbaupt die

junge Erbebung allerlnselii dieses Gebietes bervorgeboben. — Iin 8W. der Kei-

Gruppe erbebt sicb als scbeiiibare Fortsetzung der von Timor ber streicbenden

Inselreibe die Teniinber- Gruppe, wclcbe cbenfalls in ibrer Haiiptmasse aus

Korallenkalken bestebt: im SO. der Haiiptinsel tritt wiedor nach Riedel das

junge Tertiiir hervor. Die Korallen bilden an diesor Insel steile Hiiiige, an
einigen Stelleu errcicben sio CO—80 b'uas Hiibe

; Teilo diesor Kiiste sollcn

bis 400 und 8(K) Fuss boob sein. Auf einem Inselcben an der Westkiiste

der Kalkinscl Larat, dessen ganzer niirdlicber Teil jiingst geboben zu sein

sebeint, aber niebt 100 Fuss iibersebreitet, erbebt sich ein kegelformiger

crloscbener Kraterberg
;
Hovell sebiitzt den Vulkankegel von Laibobar auf 1500

l'uss»). Im XW. von Klein-Kei nach Ceram zu stosson wir in Tjoor (Tuur) dor

Watubella-Gruppe auf einen Vulkan. Es treten bier bereits nebcu miocUnen

Kalksteinen kristallinwcbe Sebiefer auf, wclcbe aucb Goram und Ceram laut

zusanimensetzen
;
Ceram sclbst triigt in seinem Gcriist Granit. Syenit, t^iiarz-

porpbyr, Serjicntin, Glimmerscbiefor, Grapbit u, a. Die Insel sebeidet augen-

scbeinlicb das vulkaniscbe System dcs Bandabeckens von demjeiiigen, welches

5 Breitegrade niiidlich der Banda-Iusel mit Makjan iiber Tidore, Ternate seinen

Anfang nimmt. Martin stellt die vulkaniscben In.seln Jloa, Tjoor und das

wabrscbeinlich vulkaniscbe Manawoka (siidlicb von Ceram) ausserbalb der

Vulkanreibe von Roma bis Banda. Wir mdebten uns fiir eine zweite nach

dem Nordrand von Timor konvergierendo V u 1 k a n z o u e ,
welcho dio ei-sto

ostwiirts umfasst, vom Siidrand von Ceram ber iiber Tjoor, Klein-Kci. Krater-

berg bei Larat nach Moa entsebeiden. Dor Blick wird auf die Doppelvulkan-

reibe von Java und dio dojilielte vulkaniscbe Zone von Sumatra geleukt.

Wir gelangen zu den Kalkformatiouen dor Kiistenriinder des westlicben

Teils von Xeu-Guinoa selbst. Einige Proben von anstebendon Kalken der

Westbalbinsel hiilt Martin (in Hinblick auf die von den anliegenden Inseln

stammenden) fiir am meisteu von dem Altmiociin Timors entfornt; sie Uessen sicb

jedoch obne Scbwierigkeit mit diesem in Verbindung bringen.

Es tritt die typische Kalkforniation an dor SUdwestkiiste ca. unter

*) Doovell I. c. p. 60. p. 72. 111. 152. Tam (weatl. v. N.-Koi) ca. 500 f. Koer (nordw.

V. N.-Koii ca. 700 f. (Iranit. (juarz. Samlsiein werden auf Hoch-Koi erwSlnit.

*) Kan in tijdHchr. Nod. .\ardr. gon. 11 S iV. 1887. 590. vgl. proceeil. gcogr. aoc.

London, 1888. X the Kci-I. mit Karto. Die l.angen'sche Karto von Hot-h-Koi ist mit dor

wahrsch. iinziiverl. v. UiiHUd nicht in Vereinbarnng zu bringen
;
gegonfibergestellt in Aunal.

d. Hydr. 1886, t. XVII. Die Auriiabmen der K-zped. I'lanten atehen noeb auft.

*) Forbez, Wander, oin. Naturforzch iin inal. Arehipel 1880. II, 57. Hoovoll tb. Kei

K. Tenimb. on Tiuiorlaut eil. Babar u. a. in tijdsebr. a. o. p. 161 mit Karton. [Sebuiling

Nederl. tusch. de Tropen m. 19 Kiu-tcn, Zwolle 1.890 niebt ^m.]
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10 Ne(fative Strandverschiebungen im Gebiet dej^ ufldwestl. Pacific etc.

140” 6. L. aus dem sumpfigen Alluvium, wclclies bis dabin vom Anschwemmungs-
gebict des Fly her einziger Kiistenbildnor gewesen, dem Voiliberfabrendeu

zuerst vor Angen’). Alluvialbildung iiimmt aber noch roicbeii Anteil an dem
nordwcstlich ziehenden KUstcnraiid. Unter ea. 13.5” iiiibert sicb derselbe dem
westlicb Btreichenden centraleu Gebirgszuge (Lakahiaberg ca. 400 m), bier treten

die iiackten von der Brandungswelle zerrissciicn Kalkfelsen in das Meer. Die-

selbeu umgebeu in schroffen Hiiiigen die nordwiirts nacb dem Gelvinkbusen
zH eiiigreifende Etiiabai; von 100 m holier Terrasse stiirzt ein Kiistenflusscben

ins Meer. Daneben bildet weitcrbin roter Sandstein die Hauptmasse der
Kiistenerhebung*). Audi dieses Gestein geliort sebr walirsdicinlicb dem Tertiar

an. Niilier bekannt geviorden ist es auf dem von den Holliindern crforscbten

Inseldien Lakabia, wo es in borizontalen Lagen mit Spuren von Rot- und
Brauneisonstein zu Tage tritt. Es durcbstreidien diesen Sandstein zwischen
Lagen von blauem Tlion und Secsand teilweise zu Tage tretende Banke
bliittriger schwarzcr, jungtcrtiarcr Koblc”). Niirdlicb der Tritonbucbt, durcli

einc Bodenschwelle von ca. 400 m getrennt
,
land der russische Authropologe

Micklucho Maday den einzigen in West- Neuguinea bekannteu Landsee*),

,500 Fuss Uber dem Meeresniveau ‘)- Er konnte in dem Kamaka Wallar Niveau-
sdiwankungen konstatieren

: „An den Kalkfelsen waren die Spuren eines

ciustigcn Wassorstandcs ca. 2 m iiber dem jetzigen Niveau zu crkennen; dariiber

noch cine markiertc Straudlinie I'/j m iiber der ersten. Die Eingcborenen
sagen, das Wasscr des Sees wiire plbtzlich gesunken, in cinigen Stunden. Dass
es eine lange Periode gab, wiilirend weldier das Wasser viel niedriger stand

als jetzt, beweisen die im Wasser stebcndeii Stiirame, welclie bi.s ca. 2o cm im
Durcbmeaser batten." Das AV'asser des Sees, dcr in 2—3 Stunden durdikreuzt

werden kann, ist nidit s.alzig; ein Ablluss wurde niebt entdeckt. Es muss
unbestimmt bleibcn, ob sicb dieses Phiinomen auf Einwirkung vulkanischer

Kriifte Oder auf Verkarstung zuriickriihren liisst. — Es bebiilt die KUste dieses

Hinterlandes (Kowiai) fortan ihren eigenartigen Charakter: Eahlreicbe Buchten
und Kaniile, steile Kalk- und Sandsteinfelsen, bobe Bergkcttcn im Hintergrund

mit abwechselndcn Umrissen, eine rciclie von der Flutlinie bis zur Spitze reichende

Vegetation, eine Landschaft von oft grossartiger Scbbnbeit. In die Westflauke
des scblauebfiirmig nacb Norden eingreifenden Telokb”) Kamrau, dessen ost-

lieben Eckpfeiler dcr tafclfbrmige ca. 1.500 m bobe Geiiofo bildet, miindet der

Karoefa; der Fluss bat sicb in der Niibe der Miindung in Kalk.stein und
stromaufwiirts in hartem Sandstein, der grobkbrnig in steilen Wiinden anstebt,

tiefe Tbalwindungcn erodiert®). Dio seiner Miindung siidlich vorgelagerte Insel

Adi zeigt negative Straiidvcrscbiebungen von ca. 1(X) Fuss; Korallenuberreste

fiudet man vom Ufer bis an die Sjutze dcr Hiigel. Siidlicb springt in einem
stuinpfen Keil die Halbinsel Baik vor, deren Hiiben bei dem K.ap Boscb

*) Vgl. Petorni., Geogr. Mitth. 1884. 435. c. 100 mil. west!, v. I)olivomnco-I. VgL
Uflbersichttikarte d. bolliind. Neu-Giiinea (bis 141“ b. L.) von Swaan tijdachr. Aardr. genoL
1870. t. X. ItaHidbst Uebersieht fiber d. ultere hollfindische Kartemuaterial. Das Uebersiebts-

blatt V. Roland Bonaparte im Bullet, d. 1. soc. gdogr. 1884. c. 1 ; 5 Mill, eine Koinpilation.

Ders. Massstab Kurte v. Neu-Guinea von Trotter in Proceed, ot geogr. soc. London, 1884.

Aneh nnr zur Uebersiebt brtiucbbar: Kartc v. Veniteng in tijdschr. v. b. .\ardr. gen. 1885.

C- 1 : 1 Mill. Die Karte beanspmebt das bis dabin bekiumte Quellenmatorial verwertet zu
baben (vgl. p. 187, woselbst 53 none Ortsbe.st. gegeben). Vgl. A. Haga IS'cderl. N. G. en d.

pap. cil. hbt. bidr. 1500—1883. Bat. Hag. 1884. 2 Th. mit Karten.

>) Rosenberg. Der null. Arch. 420 tl'. Beschroibung der Kiisto v. West-N. G. in d. allgcm.
Gmudzfigen v. Vorsteeg in tijdscbr. v. h. aardr. gen. 1886. 11, 140 ff.

*) Micklucbo Mnclay in Naturk. tijdscbr. Ned. Ind. XXXVI. 1876. Rartonakizze des
Kamaka Wallar; reprod. v. Rol. Bonaparte im Bull. d. 1. soc. d. Paris 1884.

*) Gemessen mit Hypsometer v. Kegnanlt, Nat. tijd. p. 152.

*) Malaibcbe Bezeicbnmig fflr Bai.

•) Koseiiberg, Der mal. Arcb. p. 415 ff. Kartenskizzo des Flusses in Bidrag. t. d. Taal,
T.aiid a. volkenk. v. Ned. Ind. N. Per. V. d. Karoota, Ktnaexped. 1858. Vgl. sorgHUtige
Karte v. Cora im Cosmos 1873. K. o. d. viag. d. Beccari, Albertis. 1 : 700,000 (von Caroofia

bis Fresbwaterbai).
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Negative Strandverechiehungen im Gebiot des sfldweetl. Pacific etc. 11

schroff in das Mcer fallen , im Innem erlieben sich iiber 600 m bobe scliarf

gezabnte Bergkiimme, weisse Felsen .scbiminern die Kttste eiitlang aus dem
Dunkelgrlin des Waldes bervor. Die Siidkiiste der Halbinsel zeigt den Typus
einer terrassenformig aufsteigendeii Kalkstoilkiiste, maucrartig streiebt sie rait

Erhebungen bis 1200 m nacb NW., die ScliilTe kiinnon diebt an den Kalk-
felsen fahren, die Brandungswelle hat sie in zablreicbe Hbblen unterwaseben
und den einstigen Aussenrand in Inseln zerschnitten. DieKustenflilsse trageu aus

dem aufsteigenden Inland in ihrem Geroll viel Korallen und Sluscbeln. Weit im
Hintergrund sab Albertis das Hocbgebirge. Der Typus einer Abrasionskiiste

tritt uns in den regelmiissigcn Formeu der eiugreifenden Alexandra- und Fresh-

waterbai entgegen >). Den einstigen Kustenrand markirt die Insel Gide, aiif

welcher die Flutwello Triimmer von Tuffgestein. kreideabnlicliem Koralleukalk

zu grossen Haufen aufgetiirmt bat; der letztere bildet die KUstenriinder dcr

Insel. Da, wo in dem Boden der Kiisteueinsebnitte der Kalksteinmautcl ab-

radiert und erodiert ist, tritt die Grundlage desselben. Basalt zu Tage *). Den
Charakter der in Hbblen ausgewasobenen, in Buebten und Kaps zerrissenen

Kalkkiiste triigt autdi der SUdrand des ca. 30 g. Jleilen westlieb einsebneidenden

Mac Cluer - Golfes, so die klippige Patippi- und Segaarbui; Korallengebilde

fassen natiirlicb aucb bier die Steilufer ein : der Bericbt der GazelleexpeditioiD)

betont, dass siimtlicbe Inseln des Mac Cluer mit dcr Kliste aus juriger Kalk-
formation bestehen, deren Verwitterung an dcr Oberfliicbe nur so weit vor-

geschritten ist, um die iippige Vegetation zu ermiiglicben. Die Kiiste setzt

sicb aus zabllosen inselartigen Felsen und Bergriicken zusamnien, welclie entw eder

durcb Mangrovesiimpfc oder sebmale Salzwasserliiufe von einauder getrennt

sind, so besonders an der Ost- und Westscite dcr Bai. Bei der grossen An-
zahl der iiber Wasser ragenden Felsen ist es aufgcfallen, dass man sie

niebt unter Wa-sser getroffen bat; der Bericht meint, dieser Kalkfels sei

untcr Wasser so leiebt liislicb, dass er bald zerstbrt wurde; das zeigten aucb
die starken Auswaschuugen und tiefen Hiiblen der Felsufer da, wo kein See-

gang Torherrscht. Die Kiisten und Inseln waren sclten libber, als 25—120 m.

In der Galevostrasse, welche die Insel Salavatti von AVest-Neuguinea abtrennt,

wird die Durchfalirt der vielen Kalkinseln wegen sehr sebwierig. Die Umrandung
der Meeresstrasse mit ihren InselscbwUrmen ist zweifellos das Werk dcr bier

so wirksanien Abrasion. Die Nordwestmonsume und die sudlicbcn AVinde
drangen die Brandungsw;elle in die Strasse binein, es begegnou sich in ibr die

Gezeiten zweier Ozeanc*). An einer Stelle von Salavatti wurden Spuren von

Braunkohle gefunden, Zcicben der bier so weit verbreiteten Tertiarbildungen.

Salavatti scheint nur an scinem Nordrand bbhere Erbebungeu zu besitzen

(785 m), wo es durcb die Pittstrasse von der steilrandigen Insel Batauta ge-

trennt ist »). A’ulkanisches Gestein als Grundlage der Kalke der letzteren

wird genannt. Urgestein setzt dagegen die nbrdlicb vorgelagcrte Insel AV^aigeu

in ihrem Kern zusammen
;
sie wird von Bergketteu mit schroffen Profilen bis uber

1000 m boch durebzogon ®). Kosenberg besebreibt einen kaualartigen ilecres-

arm, der von ca. 300 m hoben senkreebt abstiirzenden Kalkfelsen eingcschlosacn

ist. Waigeu erbebt sich mit Salavatti und Neu- Guinea auf einem unter-

seeischen ca. 100 m bohen Plateau, das nacb N. und NW. schroff abfiillt.

Zoogeograpbiscb gehbrt die Insel eng zu Neu-Guinea. Ein Tiefsecbccken von

*) Die Sildwest- und WeetHtUrrae pflogoii un diese nordweatetreichenden Kiisten einen

achweren Seegang zu liringon. Vgi. Ver»t<feg 1. c. p. 140 tl‘. Hosenberg 1. c. 414. Albertis,

Neu-Guinea I. 17 fF. Dio Karte vou Cora imCosmoK 1873 t. XII. Alexandra- u. Froshwaterbai
1 : 100,000 .

*) Co8mOH 1873. 272 ff.

*) Annal. d. Hydrogr. lH7fi niit Karten nacb Aufnahmo d. Ga/.elle.

Annal. d, Hydrogr. 1870. 220.

Karte des wohtl. Xou-Guiuea (129— 132 5. L.> v. Cora 1 : 1 Million ini Cosmos 1876.

Vgl. Alberiit, N. G. 1, 207. Boccari im CosmoH 1876. 371.

^ Rosenberg, Naturk. tijdxchr. XXIV. p. 379 O', u. d. mal Arcb. 375 If.
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12 Nogutive StrandvcrBcbiebungon im Gebiet dos svidwcstl. Pacific etc.

iiber 4000 m tritt iistlicli von 'Waigou an den Nordrand der Westhalbinsel

diclit heran. Dor Kalkfelscn dor Stoilkiiste iat in aufsteigonder Terrassenform

geschon wordeii.') Korallpiikalk niit /.urn Toil noch unverwitterten Bruchstiicken

bildet den Kiistenrand and die Hiigcl binter Dorei sie iinikleiden den Filss

des granitiscben Arfakgetiirges. das sicli 2000—3000 m boch erbebt. Auf
einem 100 m bolien Hiigel aiis Madre])orenkaIk batte Raffray eine ampliitbca-

tralisfh aufstcigende Berglandscbaft vor Angen ’). Korallenkalkformatiou sind

aunb die Uferliugel der siidlicber gelegenen Station Andai an der Nordwestecke
der Gelvinkbai, wciter landeinwiirts linden sicb scbon Tbon- und Sandstein-

scbicbten. Rosenberg bctont, dass Korallenbildungen in Gestalt von Ufer-

riffen die Umrandmig aller Inseln der Gelvinkbai und zum Teil aucb die

bciber gelegenen Teile derselben zusamniensetzen, so auf Sdek 300 Fuss. Mefor
150 Fuss, Miosnon 175 Fuss *). Vom Fuss cincs 500 m liobon Borges der

Sildkiisto von Sook staimncn RruobstUeke einos fcsten grauen Kalksteins

niit Einscbliisseu kristalliniscben Sehicfcrgostcins und den vorberrscbenden ge-

steinsbildeudcn Organismcu (Lithotbamnicn und klcine Forannniferen), femer
ein bliiulicber Foraniiniferenkalkstein und scbliesslich fein soldier init Korallen-

struktur und den cbarakteristisdien Fossilien
;
Jlartin bestiimnt sie als iwiuivalent

mit deni altmiociinen Kalkstcin von Timor und Hocb-Kei. Aelinlicbe Tief-

seekalke wie auf don Salomonen bilden also aucb bier die Unterlage fur

die jilngsten Korallenbildungen.

Die in posttertiiirer Zoit in diesem Inselgebiet so ivirksamen vulkaniscben

Kriifte sind an dem zertriimmerten Nordwestrand der Westbalbinsel nocb nicbt

erloscben. Beccari bericlitet, dass die Insel Batanta mit ihrem Jungoruptivcn

Gestein vulkaniscben Charakter trage; auf dem Insokben Amsterdam am
Nordrand von Tanali Berau ( Westlialbinsel von N.-G.) fand er jungvulkauischcs

Gestein, der auf der Kiiste gegeniibcrlicgende Berg Discerns babe das Aussehen
cines vulkaniscben Kegels; auf der Insel Miosnon (zwiseben Arfakgebirge und
der Insel Jobi) sab er mebrere cingestiirzte Kraterbecken. Audi Bericbte von

Erdbeben von Doreb am Fuss der Arfakberge feblen nicbt. Meyer biilt das
Arfakgebirge fiir das Centnini der Erdstiisse. die er an der Nord- und IVest-

kiisto verfolgen konnte. Rosenberg balicn Bewobner von Andai, welcbe die

30—50 Fuss boben Biiume des Ffers als niedriges Gestriiueb in ibrer Jugend
kiinnten, die Vermutung ciner in jungstcr Zeit gesebebenen Erbebung des

Korallenkalkbodens bestatigf’).

Auf wahrscbeiiilicb oftmalige einsebueidende Niveauveriinderungen, welcbe

bis ins jiingste gcologiscbe Zeitalter binaufreiebten, weisen in diesem malaiiscb-

papuanisclien Uebergangsgebiet bis zur Bandasee cine Roibe bekannter Tbat-
sacben dcr Tiergeograjihie mit Notwendigkeit bin. Die zoogeogi-apbiscbe

Zugebdrigkeit von Neu- Guinea zum nustraliscben Kontinent, welcbe in den
Grundziigen ibres faunistiseben Oliarakters insbesondere mit der Alleinberr-

scliaft des aiistraliscben Elements in der Siiugetierfauna und in dem Ueber-
wiegen desselben in der Vogelfanmi feststebt, liisst sicb geologiscb nocb nicbt

erweisen. Eine vergleicbende Untcrsucliung der im Siiden dcr Insel ent-

wickclteu Tcriiiirbiblungcn mit den am Nordrand von Australien vorkoinmenden
liegen nicbt vor. Die ndrdlicben Ausliiufer des australiscben Kontinents bilden

Granit und "Wustensandstcin. welcbe aucb mit dem Nordende dcr ostausti-a-

liscbcn Kordillere bei Kap York und den nbrdlicb vorgelagerten Inseln beraus-

') Albertis, N.-ti. I. 208.

Wallace, Dor nial. .Arch. II, 282.
^1 KaO'niy im Hullctin 1870. 886 If. Daaelbat Karte des Nordnuides der Geelvinkbai

1 : 1 Million. Keue Karte d. NordkOste d. Niederl. N.-G. 1 ; 1 Mill. ed. llyilrogr. Amt s. llatavia.

^1 Rosenberg 1. c. 492 ff. 52.A.

') Vgl. Cosmos 187.S,'7(i p. 850 tf. Vgl. Karte 1 :2 Mill. N.-G. Nord. M. Arfak alia baia
Humboldt. Ausland 1873, No. 50. Maclaj in I’et G. Mit. 1878. 408 If. Rosenberg I. c.
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! Nogntive Stranrlverschiobungeii im Ocbiet dea addwestL Pacific etc. 13

treten ). Die gestiirton Granitmassen von Tawan und Inscln vulkanischer

Bildung iulircn durcli die Torresstnisse hiniiber zu deii juiigeruptiven Er-

hcbungen im Alluvium des Kly und der Airddiis.se von Neu-Guinea ^). An der

Ostkiiste Auatralieiis scbeinen Tertiiirbildungen tbatsiioblicb zu feblen, was in

Anbetraebt der reicbcn Ausbildung dieser Formation in SUdaustralien bis uacb

Gippsland bin lecht auffallig ist. Den Cbarakter derselben hat Tenison Woods
mit tertiiircn Meercskoucbylien der Hallbai (gegeniiber der Jule-Iusel) ver-

glichen. findet sie aber beide vcrscbiedou

Die urspriinglicb vorherrscbende australi.scbe Flora ist bis auf wenige

Spuren von der indomalaiiscben bereits vollstiindig verdriingt; es war zur

Invasion dieser Tropenfioia eiue Landverbindiing mit den malaiiscben Inseln

nicht unbedingt notwendig, wobl aber liir eiue Keibe von Tierlbnnon, fiir

deren Wandorung Salzwasser cine Grenzscbeide zu bildeu pflegt.

Der Cbarakter dcr Binncninolluskeul'auna des westlicben Teils von Neu-
Guinea ist nacb Kobelt*) auf Grund der reicbcn Eusammeustellung von Tap-
paroiii-Cauefri ein derartiger, dass dcrsclbe von den Molukken nicht getrenut

werden kann. Dcr iibrige Teil der Insel scheint der holliindisclien Westball)-

insel zoogeographiscb fast froind gegeniiber zu stehen; molukkiscbo Eiudusse

erstreckcn sicb bis zum F'ly, aber bier treten bereits zwei iicbt australiscbe

Batlra auf, und aucb das Auftreten von 4 Uiiiouen im Fly, von denen 3 zu

edit australiscbcii Typen gcbdrcn, kiindigt crbcblicbe iiordaustralische Bei-

niischung an. Die Fauna der Siidkiiste ist dagegen bereits durcbgebend

siiecifiscii vcrscbieden von derjenigen der Westbalbinsel. Diese zoogeograpbische

Zugebbrigkeit des westlicben Teils dcr Insel zu den Molukken wird aucb von

emem cbarakteristiscben Toil der Reptilien- und Ampbibieufauna bestiitigt ‘).

Die Tiergeograpbie verlangt in iliesem malaiiscb - pajmaniscbeu Ucber-

gangsgebiet eincn durcb viellacbe Stiirungen unterbrocbenen Ab- und Ein-

Vmichsprozess der von der Westbalbinsel IS'cu - Guineas bis uacb dem Bauda-
becken sicb crstrcckendcn bomogenen Kalkplatten. Der Prozess muss sicb

aucb bier (ebenso wie westlicb und nordlicb der Bamlasee) in verscbiedeuen

durcb Zcitriiume getrennteii Pbasen volizogen baben. Auf Am, Ceram, Sala-

vatti und M’aigen bescbriinkt sicb das Vorfcommen des Kasuars, der docb nur

auf dem liandwege binuber gckommen scin kann. Ucber die Insclreibc Aru,

Misol, Waigcu gcbt aucb das Verbreitungsgebiet gewisser Vogel- und Beutel-

tiergruppen westwiirts nicht binaus'l. Die geuauere Erforscbung der paliionto-

i) liattruy (n. o. t. geol. of t. cap. York) quart, journ. geol. sue. 18fi9. 207 ft'. Etheridge
will au versckicdcncii SUdlcn niiocllno Gehilde kon.Htaticrcn, bei Kap York solten sie por-

ph^-rischem Granit auflagerii (vgl. Googr. .luhrb. 1880. 878 ii. Geol. .Mag. 1870. 428).

*) Vgl. Jukes uarnit. otc. Fly (1842—40) I. 1.S8. Vgl. Cosmos lOJ.'ij^O. 281. .\uf der

Insel Tawan sotzton Albertis die gewaltigen Zerkluftungeii und StOrungen in der [.agerung

der Granite in Erstaunen (Ncw-Guinea I. 284). Andere Insoln wie Murray.l. sind vulkunischen

Ursprungs, wild zerrissen und mit Lava bedeckt (Cosmos 28.')). Aucb die ltramble-1. soil

eincn vulkunischen Folsen zum Kern huben. Die Inseln sind dem Delta des Fly und den
Ansebwemmungen dos Stromsystenis des Aird.K. , welcho Erhebmigen ausgedehnter jung-
Tulkanischor Aktion umschlieesen, sildlich vorgelagcrL

>) Proc. Linn. Soc. N. S.-Wales 1877. II. 125 IV. 267. 1883. VII. 381.
i) Nachrichtenbl. d. malucol. Oos. 1886. 10. 11. 12. 1887. 1. 2. Neue wichtige Er-

gebnisse sind von d. Koiso d. Prof. Weber u. Wicbmann (1888/0) zu erwurten.

‘) Vgl. Berghaus physik. Atlas HI. 56. 57 mit 'I'cztboilage. Die Grenze dcr Dondro-
phyden wird dureli die Landenge gezogen, welehe die Westbalbinsel abtrennt, bis zum f'ly

reichen Acrochordidon (Warzonschlangen) u. Eugystomiden (Froselilurche); andererseits soil

die Weslhulbinsel von der .AustraliscTien Kegion ansgesvhlossen scin, besunders durcb das

Feblen der Eehidniden (Aineisenigel) und einzelner .Varsupialion (Beutelratten, Beuteldachse).

Alan muss jeiloch nicht vergessen, dass die 8 Tuile der Westbalbinsel Kowiai, Oniu, Tanab
Uerau bisber noeh von keinem Forseber durchkreuzt sind, u. dass das vorliegende tbier-

geograjibisihe Material den Besueben einiger KUstenpunkto u. wenigen Exkursionen ins

Inland entstammt.

"I Vgl. Wallace geogr. Verbr. d. T. 1. 486 (A. B. Meyor, 1876). Vgl Zusammen-
stellung v. Hosenberg d. lual. Arch. 525 IV Es ist fdr dos Embruchsgebiel der Baudasee
charakteristi-ch, wenn es sicb bestatigt, dass eine Gtuppe Vogel zwischen den Sundainseln
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14 Negativo StrandvorBchiobungen izn Gobiet dcs BOdwcstl. Pa<d6c eto.

logischen und zoogeographischen Stcllung von Coram hatte fiir die Erkenntnis

dor Geiiesia dieses Inselgcbiets bis zum Bandabecken besondere Wiebtigkeit.

Robcit will in Hinblick auf die eigenartige Alolluskenfauna der Siid-

kUsto<) Rcu- Guinea als selbstiindiges faunistisches Entwickelungscentrum an-

sehen. Gafiir sclieinen auch einzelno dem innern Uebirgsland eigenartige In-

sekten und Vogeltypcn’) zu sprechen.

ni. Der sQdliche Tell von >'en-Gninea.

Andererseits liisst sich wieder feststellen, dass aucb dor sudliclio Ted
dcr Insel, insbesondere das Flachland am Sudfuss des centralen Gebirges
keineswegs eine alte Landbildung darstellt, sondern im Gegenteil der jungsten

geologiscben Vergangeidieit mit seinen Denkmalen ausgedehntfer negativer

Strandvei'schiebung angebbrt. Am Oberlaul' des Fly, ca. 3 Breitegrade ober-

balb seiner Miindung tritt der Strom aus einem niedrigen HUgellaiid beraus

(6" 8. B.), das 200— 3(X) Fuss Hbbe erreicht*). Albertis findet gelben Sand-
stein und Konglomerat, bestebend aus Quarz, Kiesel, Kalkstcin, farbigem Lehin,

eisensebussigen Sand- und Meereskonebylieu, welcbe er den im Rorden Australiens

vorkomincndeu gleicbstellt. Von bier aus sab er in einer Entfernnng von
50—60 Sm. die bohen Berggipfel des centralen Gebirgszuges. An dem bochst

erreiebten Punktc (5" 24 S. 141. 30. 0.) batten die Uferbugcl bis 500 Fuss
Hiibe, Konglomerat von rotem Lehm, Sandsteiu, (^uarzgeriill war zu erkennen.

Auf einer Bank im Flusse fand er Konebylien und Korallen recenten Charakters,

unter don Kollsteinen viel Quarz, Kalkstein, Basalt und anderes Eruptiv-

Gestciu ‘). Diese Eutdeckung gab ibm den Beweis fiir die einstige Mecres-
bedcckung des niedrigen Landes bis zum Fuss der centralen Gebirgserhebung.

In Uebereinstimmung damit bcrichtet Stone"), dass er auf einem Berge von
ca. 222 m Hbbe (ca. 4“ 20 S. 147. 20 O.), von dem er ein priicbtiges Panorama
auf die Rotten und Gipfel des Owen Stanley batte, den unfruebtbaren Boden
der Hilgcl und Tbiiler bestreut geseheu mit Geriillsteinen und ileeresmuscbcln

noch lebender Arton (wie cypraea, nerita, spondylus u. a. Das ganze Land
biilt er fiir recente Erbebung.

Aucb an jungvulkaniscben Bildungen mangelt es in diesem Gebiet so

auffallender negativer Zeicben niebt. Der bstlicb vom Flydclta miindende
Douglas-River durcbstrbmt ein HUgelland, wolebes als Kalkformation und jung-

vulkaniscbe Bildung bezeiebnet wird. Die Bovanexpedition •) bcrichtet von
150—600 m bohen Kalksteinfelsen, die an das Flussufer berantreten, auf
einer Flussb.auk ist Kalkstein mit Einscblus.sen von Stalaktitcn und Stalag-

mitcu gefunden. In der Katie der Stromschnellen (unter 143" IC'D. 6"50S.l
wurde eine scbwefelbaltige Mincralquelle entdeckt. Zwblf bis fiinfzebn Meilen
vom F'uss der boben Gebirgskette, zu dcren Formation, nacb den llollsteinen

zu sebliessen, u. a. Diorit, metamorpbischer Sebiefer und Quarzgestoin ge-

und Neu-Giiinoa die ungowOhnliche Eigeuschaft diskontmuierlicher Verbreitimg zeigt; gegen-
ilber Wallace 1. c. 478 ist jedoch zu betonen, dass das innero von Ceram u. der anderen
grOsseren Inseln dieses Gebietes nocb zu wonig durchiorsi-bt ist, um das Niebtvorkommen
gewisser Tiergruppon konsUitieren zu kdnnen (vgl. latter, 'i’ijdscbr. Aardr. gen. 1889 II, 5ol).

8elt>st an vie) besuebteo Orteu auf Java hat man jetzt noch neuo Kntdcckungen gemaebt
Mcthodiacber als Wallace hat Weber seiu Augeuiuerk aui die Silsswasserfauna genebtet.

I) Die vorliegenden Samndungen beschriinken sicb auf das Flachland.

*) Der Zoologe Goodvin v. d. Expedition Mac Gregor hat auf dem Owen Stanley bU-
her unbekannto Tier- spec. Vogelarten entdeckt.

») llhhe mit Aneroid gelnes^.eu. Albertis, New-Guinea London, 1881. II. 92.

*) AlborGs 1. c. II. lO.S tf. vgl. 371 mit Karte des Fly. Vgl. Karte bei Pctemi. geogr.

Mitth. 1878. 1 : 1 800 000.

") Stone a few m. in N.-G. London, 1880, p. 67.

*j Proceed, of geogr. soc. London, 1887 Oktob. 1, p. 596 tf. Die Karte beruht auf
Borgfkltigen Kompasspeilungen uud 5 astronom. Heobachtungcn. Bevan. 5 expod. N. - G.

Sjdnoy, 1888. Karto 1 ; 400 OOO.
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horen'), wurde cine im Klussbett anstcheiide Bank dicbten Basalts crkannt.

Die Airdliiigel im Mundungsgcbict des Douglas-River, durcb die reichen An-
Bchwemmungcn dcs Stromes landfest gewordeiie Inselii, bestehou im wcsent-

lichen aus vulkanischem Tuff, BasallblOckcn uud Kalkformation. Auf einer

kegelfbrmigen ca. 1000 Fuss bohen Erhcbung land man mit einer Miichtigkeit

Ton mcbreren Fuss in crdigeu Ablagerungcu lleereskoncbyben (u. a. Melania

clavus, Neritiua gagates und cine Art von Cyrena), welchc auf eino receiite

Erhebung hinweisen (proceed. 1889. 88 further cxped. von Bevan). Die Er-
hebungen an den Ufern dcs Jubilee-River, welcher aus dem Albert victor range

unter Ido” heraustritt, werden ebenfalls als basiJtiscb bezeicbnet.

Weitcr als Stone ist in das Bergland am SUdfuss des Owen Stanley

(147“ 30*), abgesebon von dem cnglischcn Missionar Glialmcrs, die Expedition

von Forbes vorgedrungcn. Neben den negativen Zeicheu, welclie Stone in der

Nahe der Kusto fand, treten in dem Qucllgebiet des Laroki, dem Astrolabe-

gebirge, Zeichen vulkanisclier Aktion in gewaltigcn Formen bervor. Eiu
Plateau von 900 m, das sicb nach RO. zu 1350 m crbcbt, sctzt sich aus

cincm Kouglomerat zusammen, das als vulkaniscbe Breccie bcscbrieben wird,

scdimcntaren Ursi>riings mit dcutlichcn Zeicbcn der Scbiclitung. Dio dstlicben

Hiiiige sind mit miichtigen Bliickeu dessclbcn Konglomerats bedeckt
; das scharf-

kantige Relief dor Felsen mit deutlich aufgcricliteteu Sebiebtungslinieu geben
Forbes den Hinweis auf cine Loslosung durcb andere Kriifte, als die der

Erosion ’). Chalmers schreibt in sein Tagcbuch : Welclie Naturcrsclieinungen

mllssen bier stattgefunden haben, um diese grossen Felsen zu versetzen und
wie kleiue Kiesel umlierzuscbleudern »). Weitcr ndrdlich nach dem Fuss des
Owen Stanley zu sctzt sich dieses Konglomerat in dem Qucllgebiet des Goldie,

des Zuflusses des Laroki, fort, cinera Bergland von wild zerrissenem Cbarakter
mit schroffen Kluften, scharfen Spitzen und pbantastisch geformten Bliickeu.

Ein weicher sebwarzer Schiefer (Toptstein)
,

porphyritische mit granitischen

Steiuen wurden in den Flussbetten gefunden.

Betracbten wir die Formation der Kustenr under vom Flydelta ost-

wiirts, so sind die zablrciclien vereinzelteu HUgel und Erbebungcu dersclben,

welche in dem Gewirr von Wasscrlaufon aus der sumptigen Slangroveniedcrung

siebtbar werden, zwcifellos siimtlicb Inseln, welchc durcb Alluvium in seiebteu

Meeresbecken landfest geworden sind. Ein Typus diescr vereinzelteu Er-
hebungen, die Airdliiigel (7“ 30“ S. 143. 40 O.), aus vulkaiiiscbcra Konglomerat
und Kalkablagcrungcii wurde bercits erwabnt. Eiiie selbstiiiidige Insel ist iiocb

die Yule-Insel vor der Hallbai (Bobo'S. 146. 30 0.), welclie durcb Albertis

niiber bekannt geworden. Sie crreicht in ibren bbebsten Eiliebiingen 150 bis

225 m und bestelit in ilirem Kern aus jungviilkaniscbem Gesteinskonglomerat
mit einom Mantel von Madreporen und juiigeni Korallcnkalk; noeb unverwitterte

Korallcnstiicke liegen auf dem Riicken der HUgel ‘). Aus gelbem Saiidstein

stammende Konebylien bat Tenison W'oods untersuclit und crkliirt sie fUr

junger als das Mittelmiociin von Sudaustralien Q. Die HUgel des Fcstlands

sebeinen die Heibengrenzen der Insel Yule niebt zu uberschreiten
;

dieselbe

Formation setzt sich in ihnen fort. Von Maclay an der Kusto des Hallsuiids

gesammelte Konebylien werden auch bier dem Tertiiir zugeschricbeu. Steigt

man in iistlicber Riebtung das Land hinauf, so tritt an des Stelle JIadreporen- und

1) Das Oebirge wurde auf 1300 m geschatzt.

*) Forbes, in Bcott. geogr. mag. v, IV. 1888. p. 404 ff. mit Karte 1 : 258 440 auf Trian-

gulation benibend.
•) Die an brauchbarem geograpbischen Material sehr dftrftigon v.ahlreichcn Beriebto

der englisciien Missionare in d. Proceed, of geogr. soc. Loudon. Zusammenfassend Chalmers
n. GUI work a. advent, in N.-G. 1875—1885. London, 1885. Deutsebo Ausgabe Leipzig
1886. Vgl. p. 76.

Albertis, N.-G. 1. 400 (f.

») Proc. Inn. soc. N. S.-Wales 1878. IL 125 ff.
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Korallcnkalkes Kalksandstein und Konglomerat, mit einem merklichen Wechsel
der Vegetation vcrbundcn, in den Vordergrund '). Der tlferrand des sumpfigen

Allunuma, welches die Korallenbildungen verliUllt, wecliselt erst bei Port
Moresby (147“ O. 9.30 S.) mit reiner Riffformation *). Siidwestlich von Port

Jloresby erreicht auch das die Kiiste begleitende Rarricrriff sein Bade; die

Linie des nordwcstlieh fortlaufenden gesunkencn Riffs liisst sich bis siidlich

der Yule-Insel nach den Lotungeu verfolgen”). Der Hafen wird nach dem In-

land von 100—200 m holicn sterilen Korallenkalkbergen abgeschlossen •). Diese

Kalkfonnation bildet dann weiterliin den steileren Kiistenrand mit dem an-

liegendcn HUgclland. Im Gebiet des von der Cnthbertsonexpedition er-

forschten Kemp Welch-Flusses, der an den SUdhiingen des M. Obree (148“ O.

9.30 S.) seine Wiisser saininelt, lierrscht sie vor; sie ist beobacbtet von dem
KUstenort Kappakappa (147.30 O. 9.50 S.) bis 17 Sm. im Inland. Hat man
den -Mk Douglas passiert, so iindert sich der Cbaraktcr des Landes ; die

Formation ist vorwiegcnd Schiefer und Granit (bei ca. 600 m Meeresbohe) “).

IV. Die ostlich anlngcrndcn Iiiselii und der (iebirgskem von 7«'en-Gulnea.

Die Kalkfonnation verliert fortant ibre Ausdclmung und Macbtigkeit

;

das Massengestein der centralcn Ketten tritt an der Abrasionskiiste in schroffen

boben Graten ans Meer; dieselben Kisen sich an Hobe verlierend in einen

Inselscbwarm auf, welcben ausgedelmte Korallenbanten auf suhmarinen Riicken

fortsctzcn '). Die in bizarre Formen zerrissenen Inseln Basilisk und Moresby
sind von dem siidlicben breiton Teil des gabeltormig auslaufenden Ostendes
von Kcu - Guinea dureb die Cbin.astra.sse getrennt; sie erheben sich

auf grossen Abrasionsterrassen. Dio Brandungswelle des bier gewobnbch
mit anbaltcudcr Stiirke von Miirz bis Kovember webenden Sudostmonsums,
dem die absinkenden centralen Ketten ibre Stirnseite zukeliren, hat den
Kalkmaiitcl von dem kristalliniseben Gestein abgcnagt, sie bat die dem
festen Gestein zuuiiclist auflagenule Formation auf den beiden Inseln in den
normalen Typus einer Abrasionszone, in ineinander greifende balbkreisfbrmige

Bucbten, zcrsiigt und die znsammengeliorigcn Inseln in einen Archipcl zer-

scbnitten. Auf der bis 540 m boben Moresby - Insel sab der Kapitan des

Basilisk nocb 100 Fuss bocli Korallenfclsen noben vulkaniscliem Gestein »). Em

') Albertis I. c. 407 ff.

*) Vgl. Anaal. d. Hydrogr. 1875. 205. Im wc.stlichen Hafen vci'bindem bereita Scblamm-
ablagoruugen die Neubilduiig von Korallenritfcn. Vgl. Specinlkartc v. P. Moresby brit.

Seek. No. 2120 (ca. 1 ; 23 000; Baiknrte 1 ; 111000).

*) Seckarto No. 2121. Mit der nach NW. sich fortschreitend vormindorndon Wirksauikeit
der Hrandangswclle des Sudostmonsums verhindern die Scblaminablagcrungun der in die

Itodscarbai mOndenden PlOssc das Wachstum der KorallenstOcke.
*) Chalmers u. Gill 1. c. Neben der Kalksteinformation werden auch TufsteinhQgel

hinter P. Moresby erwiilint (274). Kinige Kilometer weatlich soli Graphit in nahezu unver-
misebter Qnalitllt vorkommen (281).

‘) Cutliberlson, gcogr. aoc. o. Australasia v. V. Melb. 1887 mit Karte. Vgl. Seekarte
No. 2122.

") Vgl. Seekarte No. 2123 (Oritngcriebai — Rraniblebavcn ca. 1 i 300 000). No. 937
Go.scbenstr. 1 : 37 000 etc. No. 1083 Chiuastr. 1 : 98 700.

) Proc. geog. Boc. London 1875. 228. brit. Seekarte No. 2123. Kin Vergleich der
Specialkarte von Hoog Iron uud Pitt -Bar mit der sorgfiiltigen Specialkarte von Cora
(Alexandra u. Freshwaterbai n. Aufn. v. Lcnna 1 ; 100 000; Cosmos 1873 t. 12)j welche ein

Stock der AbrasionskOste des sOdwestl. Nou-Guinea darstellt, giebt uns einen mteressanten
Hinweis auf das lypisebe Relief, welches die Brandungsw'elle und StrOumng an Kalkstein*

kOsten herau.szuinodellieren pflegt. Man vergloiche 3ypen der Abrasionswirkuug an der
NordkOsto in den Karten von Hreger und Schleinits (KOste bei C. Cretin 1 ;50 0u0; Nachr.
n. K. VV'ilh.-L 1887. — Richthofen (China II, 70.8) hat trelTond darauf hingewie.sen, dass die

meebanisebe Wirkiing der anprallcnden Woge sich in der AussAgung konkavor Buchten in

die Wand des Gestcius Sussert. und zwar um so schneller und wetter, je weicher das letztere

ist. Die Untersnehungen von Th. Fi.scher (Pet. Geogr. Mitt. 1887. I.) an der .\brasions-

kOste der Kalkstcinfonnationen von Tipaza (Aimer) besUltigen, dass die normale Gliederung
einer AbrasionskOste durch Rildung konkaver Buchten erfolgt, dass Kinsturzkeescl odor er-
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Schwarm kleiner Inseln und Riffe fiilirt OSO. zu den Louisiadc-Inselu (Misinia

bis 1040 m, SUdost-Insel bis 800 m, Rossel l)is 840 m), an deren Aufbiiu
nacli Thomson hauptsiichlich alto Sebiefer mit rcichcn Quarzcinschliissen

,
teil-

weise auch anscheinend durch vulkanisclie Kriifte gehobene Korallenkalke bo-

teiligt sind, in wclche die Wasserliiufe tiefe Schlucliten, Hiihlen und Tunnel
ausgegraben baben. Es sind in diesen init Rossel-Insel emlenden Erbebungen
die iiussersten OSO. streicbenden Ausliiufcr des centralon Gebbgszugcs von Neu-
Guinea zu erkennen.

Die flaebc Milnebai trennt die siidliche Halbinsel^ welcbe mit massigeni

Profil auslaufcnd 440 in bocb steil ins Meer abstiirzt und das Ostende der

contralen Hocbgebirgskctte darstellt, von der niirdlichcn fingerartig sicb er-

strcckenden Parallelkette. Es durebzieben dieselbe die stcilen Gebirgsgrate

des Stirlingrange, der dicht an der Kiiste 1200 m Hdhe erreiebt. Das ebarak-

teristisebe Relief der Felsgrate wird mit den Worten ge.scbildert,: rdie .steilen

spitzen RUcken steben wie die Giebel von Hiiiisern neben euiander, von der

eine Reibe der anderen folgt“>). In den Gcrdll- und Gesteinsstiicken, welcbe

in der Milnebai aus dera Innern gebracht wurden, erkennt Forbes Glinimer-

schiefer, t^uarz. Griinstein, daneben aucb Granit und Gneis-*). Das stimmt
mit den Xaebriebten, wclche wir iiber die Formation des Gebirgskerns von
Neu-Guinea sonst nocb besitzen, uberein. Der Nordsteilabfall dc-s Stirling-

range setzt sicb unter dem Meer fort. Eine Kabelliinge vom Strand der

terrassenfbrmig aufsteigemlen Bartlebucbt
, welcbe bstlieb von dem massigen

von 610 m abstiirzenden Kap F'n're umfasst wird, findet man mit 145 m noch
keinen Gruud und man ist geniitigt mit 90 m so diebt am Strand zu ankem,
dass das Acbterende des Sebiffes denselbcn fast beriibrt. Die Gebirgserhebungen

crreicben nacb KO. immer hbliere Werte von 1830 bis 2130 m. Bis Kap
Moresby sind zwei Seemeilen von der Kiiste iiber 1000 m gelotct’). Dio Halb-
inscl, welcbe mit diesem Kap ausliiuft, weist mit ibrer iistlicben Erstreckung

nacb den Entrecasteau.x-Iuscln hiniiber und umfasst nordUch die Goodenougb-
Bai, an welcher mit dem Zuriicktreten des Hocbgebirges Sandsteinfelsen vor-

kommen*).
Die drei grossen Entrccasteaux - Inseln Goodenougb, Fergusson und

Xornianby sind von einander nur durch sebmale Kaniile getrennt und zu-

sammengeborige Schollcnstiickc kristalliniscben Massengesteins mit jungeruptiven

Bildungen. Glimmersebiefer ist an ihnen anstebend gefunden, an der SUdseitc

von Normanby, die sicb bis 1100 m erhebt, quarzreicber Sebiefer, und in den
Bachgesebieben der Nordseito der lusel fand man meist Quarz und Sebiefer,

welcbe (neben porpbyrartigem Gestein) auch zu den F’ormationen des Kernes
der beiden anderen grossen Inseln F’ergusson (bis 1800 m) und Goodenougb
(bis 2600 m) geboren. Daneben treten Zeiclien jungvulkaniscber Aktion ber-

vor, so zu beiden Seiten dcr Normanby und F’ergusson trenneuden Mecrcs-

weiterte Flusstaiimlungen frOher oder spSter durch die Braudungawelle mit Ufllie der rUck-
Ihuligeii Kuatonstromungon dieso rcgelmilaaig»‘n Formen annehmen. — Kingedenk doaecn
betrachte man die fast landgeachloBaenen kraterrdmlichen Keeselbuchtcn in den vulkaniachen
n. archaiachen tieateinsformationen dea Huongolfea (vgl, Bemerk. v. Schleinitz Nadir. 1887.

19. Karte) und die Keaadbuchten gegeniiber der Vulkaninael (vgl. Nachr. 1887. .lO. Karte
4 : 500000; vgl. grosae Karte v. Schloinifa 1:500 000) und andereraeita die reineu Abraaiona-
kilaten in den K^kformalionon der SW.-KUato, der Moreaby-Inael. dor KtSato bei Kap Cretin

und an der Wetteraeite dor Astrolabebai. Hollning (Nachr. 1887. 179) apricht, daa charak-
teriatische Abraaionsphanomen dieaer jungen Korallenkalkateinktiate zoichnend, von ,tiefon

F.inatlllpungen, welche aackartig in daa Land hineinragen, und meiat grOaaere Lknge ala

Breite aufweiaen und von Kinbuchtungen dea Landea, welche mehr oder weniger dor Form
eines ilalbkreiaea aich nrihora".

') Proceed, geogr. hoc. London 1889. 528 f. in. Karte. Nachr. v. K. Wilh.-L, 1885. 1-

’) Bericht v. d. Forboaexped. Nachr. 1888. III. 97.

“) Annul, d. Hydr. 1875. 208 (vgl. Moresby diacov. a. surv. i. N.-G. u. Kntrecivst.*!.

London, 1876).

*) Forbi>aexped. Nachr. 1. c.

2
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strasse
;

die vorgelagerten Inselchen Goulvain und Welle sind vulkaniscber

Natur, zwei jiingst erloscliene Krater warden bemerkt, Scliwefelfumarolen und
heisse alkalische Sprudol sind auf der Siid-, West- und Nordscite von Fer-
gusBon beobachtet und auch ein kleiner, nicht lange erloschener Krater an
der Fergusson gegeniiberliegenden Kiiste von Goodeiiough. Aucb bier feblen

Korallenkalkc als Deiikinale vorgegangener negativer Strandverschiebungen
nicbt, obwohl sie bier zum grossten Teil durcb Erosion und Abrasion von
den Steilufem weggewascben sind. An der Siidkiiste von Fergusson warden
Korallenkalke 30 m hocb neben steilen Hangen vulkanischen Gesteins geseben.

Kalil und scbarfkantig ragen die Gipfel der Inseln zum Himmel empor’).

Alle dieso Eeicben deuten darauf bin
,

dass diese Inseln durcb junge
Briicbe entstanden, und dass sie als abgetrennte Horsto des Geriistos von
Neu - Guinea anzuseben sind. — Enter den in die'NO.-Flanke der Insel

staffelfiirmig eingreifendcn Bucliten ist wciter nordlicb im Huon - Golf der
kristalliniscbe Gesteinskern blossgelegt. An der Sudostseite dieses Golfes

sollen nirgend gebobene Korallenkalke, sondern ausscbliesslicb Ergesteiu,

raetamorpbiscbe Scbiefer, altscdimentiire und jungoruptive Formationen in

steilen Hiingen zum Wasser abfallen. Man fand fast landgescblossene Bucbten,
kraterfbrmigcn Kesscln glcicb. Eine Kabelliinge vom Boden einer solcben

stcilwandigeu Kesselbucbt warden bereits 23 Faden gelotct. Die anliegende

cbenfalls kcsselfurmige Nebenbucbt batte ’/j
—

*/, Sm. im Durcbmesser mit Steil-

abfall des Meeresbodens. Denselbcn Cbarakter tragen die AViirtemberg- und
Baiernbucht. Der Scbuttkcgcl des in die NO.-Ecke des Golfes miindenden
Franciskaflusses bat einen derartigen Steilabfall, dass bei einer Ticfo von
I."}—17 Faden, der niicbste Lotwurf des langsam fahrenden Schiftes bereibs

2 Faden ergab*).

Reiben wir das vorliegcnde Beobacbtungsmaterial iiber die Gcsteins-

formationen des Ruckgratcs von Kcu-Guinea, den wir bereits da kenncu gclemt
baben, wo cr aus der sedimentiiren Hiille heraustritt*), bier an.

Der den Huon-Golf nach Osten abgrenzende 148. Liingengrad scbneidet

die centralen Kettongebirgc nabe deni Mt. Obree, welcber von der SUdkiiste

geseben sicb mcrklicb aus seiner Umgebung hervorbebt. Arcbaischc Scbiefer

und Granite mit Quarzgiingen setzen vorwiegend seine Basis zusammen. sein

Gi])fel ist auf 2400 m Hiibe von Cutbbertson bestiegen
;
Blbcke jenes Gesteins

bcdecken seine Hiinge. Die Sebroffbeit und Eerkliiftung dorselben ist bei dem
Aufstieg besonders bescbwerlicb gewesen. Die Owen-Stanleygruppe (u. 147" 30)
aus demsclben JVIassengcstein ist ein nocb hbherer sieh absondernder Gebirgs-

stock. in steilen Gratcn und jiih ansteigenden Wiinden in melireren Gipfclii

kulininierend. Eine der libcbstcn Erbebungen zu 4(XX) m ist jetzt endbeb
bestiegen worden (Mac Gregor)*). Auf Stone bat dor Anblick dieser gigan-

tischen Felsmassen einen gewaltigeren Eindruck gemaebt, als die Alpen.
Skandinavien und der Kaukasus In seiner weiteren KW. - Streiebung er-

reiebt der centrale Gebirgsriicken anscheinend nocb bedcutondore Erbebungen.

*) Annal. d. Hydrogr. 1875. 20t f. Moresby 1. c. Finsch, Saiuoafiibrten, Leipzig 1888.

Piped. Thomson proceed. 1889, .536. 539. Hrit. Sookarte Nr. 938.

1) Nachr. v. Kais. Wilh.-L. 1887. 18 f. Ygl. d. Karton nach Aufnahmc v. Schleinitz.

Schneider, Droger. — F.in weisscr Quarzglimmerschiefer vom Markhanifluss, ein graucr nnd
weicher tJlimmersdiiofer. Thonglimmorschiofer, sind Dr. Schneider am Sainndiafen nnd
Franciskafiuss hokauut geworden (perslinliche Mitteil. v. Schneider}.

") Fine znkilnftige geologische Firforschuug des Gehirgsgerdstes von Neu - Guinea
hatto am Huongolf die meiste Auasicht auf Erfolg. Ls ist sehr hedauerlich, dass die Ncu-Guinea-

Kompagnie es sich nicht hat angelegen soin lassen, <las interessante Gehiet des Iluon-Golfes

ndher crforschen lu lassen. Das Eindringon in das Hochgehirge hat hior keine hesonderen
Sehwierigkeiten. Von der KUsto aus tritt man sofort in die aufgeschlosscne Gebirgs-

formation ein.

*) M. Victoria 13121 F., Albert Edward 12500 F., Seratehlez 12000 F. Mit tjuara*

gilngen dnrchsetzteSchiefcr bat d.Kxped. Mac Gregor bis znrSpitzegefnndan (Proceed, 1890 Apr.).
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Auf dem Finistcrrcgebirge sah Zoller iibcr das Kraetkegebirge (ca. 3000 m)
hinaus im SW. die gewaltigeren Erliebungen des Bismarckgobirges (145” O.).

Von der Sudseite aus (unter 146“ O.) erblickte Sevan hinter dcr vorliegenden

ca. 2(XX) m holicn Kettc des Albert Victor range weit hbhere Gcbirgsketten

in blauen Umrissen. Das von dera vorlagernden Gebirge im Flussgescbiebe

herabgekomincne Scbiefcr- und Quarzgestein stammt mit seinen Metall-

einschliisscn von paliiozoiscben Felsen
;
nach dem Urteil des Geologen Wilkinson

setzt Primiirformation die Gebirge, welche sich 20—30 Sm. vora Fundort
erbebcn, zusammen'). Unter 141“54'0. sind die Bcamten der Neu-Guinea-
kompagnie auf dem Kaiseriu Augnsta-Fluss bis 4“13'S. vorgedmngen

,
von

Siulen aus Albertis auf dem Fly bis 5”30'S. (141 ”30' O.)*). Der Sockel

des eentralen Gebirges muss danacb bier eine auffallend geringe Breite
besitzen, da man sowobl von N. als von S. her die Kette vor sich gesehcn

bat und das Flussbett bereits fclsigcn Cliarakter trug. Der Kaiserin Augusta-
Fluss batte Vorbobcn von Gneis und Sebiefer zu durchbrecben”)

;
nach den

Gesteiubfunden im Bett des Fly bezeichnet Albertis roteu Grauit, Quarz und
(iriinstein zur geologiseben Formation der bier herantretenden Gebirgsbasis

;

daneben fand er aucb basaltisches Gestein*). — Unter 137 ”0. warden
bci gunstigem AVcttcr dem an der Siidkiiste entlang Fabrenden die Spitzen

einer ira Inland dabinziehenden Hocbgebirgskette sicbtbar, von d’Unille
Charles Louis Berge genannt. Sie werden rait WO.-Streicbung bis uber
5000 m geschutzt”). Verschiedcne Beobacbter liaben ihre Qipfcl mit Schuec
bcdeckt gesehen

;
dieses auffallcude Pbiinomen unter dieser Breite bezeugt

der offiziellc Rapport des boUiindischen Kommaudanten Oldenborgh unter

136 ” 54' 44 "O. (5”29S.); die biichste Spitze wurde im Nordon geselien”).

Die Formation dieser Kette ist nicbt so ganz unbekannt. llir bstlicher, sich

nach Kowiai hineinziehender Fliigel ist (unter 145 ”0.) von A. B. Meyer vom
Boden der Geelwinkbai aus bestiegen. Auf dem Inselchen Nappan in der

Niibe der Kiiste fand er steile Granitfelsen, um das Bett des Flusschen Rubi
hausbobe Granitbldcke und anscheinend Grauwackensandsteine^). Er crstieg

mit ca. 900 m ein nach drei Seitcn stcil abfallendes Plateau. Hinter emandcr
erhoben sich vor iluu Reihcu langer parallel von Ost nach West laufen-

der Kettcn
;
die steil abfallendeu Bergrucken waren von auB'allendcr Schmalheit.

Dieselbc Beobachtung machte er, als er die Landenge zwischen Geelwinkbai

und Mac Chur uberstieg. Die schmalen Riicken erstrcckten sich eutweder gradlinig

Oder in Bogenform grossen Kraterriindern gleich weithin”). In welchem tek-

tonischen Zusammeuhang dieses Gebirge mit dem OstflUgel dor eentralen Kette

*) Proceed, geogr. soc. 1887 Octob.

0 Albertis N. G. II, 91 I'g. Der Administr. v. Brit. N.-G. ist jetzt noch weiUr als

Albertis bis an die Gebirgsregion vorgedrungen, obue jedoch diese zu erforechen.

*) Nachr. a. Kaia. Willi.-L. 1886 PV'. 1887 V. 190. Karte des Kais. Augusta-Flusses.

Zeitaebr. d. Ges. f. Erdk. 1889 Nr. 2. 3.

D Albertis in Tijdschr. v. h. Aardr. gen. 1877 IT. 388.

®) Die Karte von Trotter (proceed. 1884) verxeichnet nach boUdnd. Quellen von
145« bia 140. 4526. 5212. 8858. 9510. 13870. 18730 f.

”) Vgl. Meineke, Ins. d. Sddsee p. 91. 364. A. B. Meyer im Ausland 1883. 437. vgl.

Bullet, d. 1. soc. g. d. Paris 1884. 541.

9 Nach Frenzel (Tsebermacks Mineral. Mitt. 1877 p. 306 ff.) war der anstehende
Granit von Nappan grosskfimig mit grossen weissen Qaarzpartieen. Der Granit vom Rubi.
Ftuss bestand aus weissem Quarz, weissem Orthoklae und achwarzem Glimmer. Dae feinkOr-

nige, bia fast dichte Gestein von lichtgrauer Farbe aus dem GerOll des Fluases, war der filtesteu

Formation angehOriger Sandstein (Grauwackensandstein?) — Die Edstengegend bei Jeracobe
(Ausgangsp. d. Moyerschon Tour nach dem Mac Cluer) soil aus oinem Ealkstein von schwarzer
Farbe, mit weissen Ealkspattrtiuimern durebzogen. gebildet sein.

9 A. B. M«'er, AuszUge aus einem auf einer Reise nach N.-G. gefdhrten Tagebuch,
Dread. 1875, rait Originalhandkarte. Dio Meycrache Zeichnung der MOndung des Jacati-FI.

ist mit den Aufnabmen der Gazelle (Annal. d. ilydrogr. 1876) nicbt zu voreinigen. Vgl
Ean ilb. d. Zusammenb. des Mac-Cluer, Gcelvinkb. u. Argocnib. in Tijdschr. Aard. gen. 1888.
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stelit
,

ist nicht zu eiitscheiden
,

ebensowenig der Zusammeuhang niit dem
nbrdlicli sich erhebendcn Arfakgebirge. Dasselbe wurde von Andai aus (134 » O.,

1 “S.) von Albertis und Bcccari bestiegcn uud crhebt sich nach SUden zu Gipfeln

von 2000—.3000 m. Albertis land das Bergdorf Hatam 1068 m iibcr dcmMeer’).
Die Naturforscher Albertis, Beccari, Meyer, Raft'ray erkennon in dem Grund-
stock des Gebirges Granit. Die Untersucbung der Qesteinsproben Meyers
von Frcnzel ergab Granit und scbon gescliicbtetcn graucn Gneis. Brucbstucke
des zum Arfakgebirge gchdrigon Urgesteinskerns sind unfraglicli die grbsseren

Inseln der Geelwinkbai. welche sich ostlich des Arfakgebirges erheben. Von
Korido stammen Proben grauen Quarzschiefers und mannigfache Quarzproben

;

aus dem Geroll von .7obi ein Griinstcin von sehr fester Struktur. Nappan
besteht aus grobkoruigem Granit

;
dersclbe gehbrt zur Formation der sich

sUdlich erhebenden Gebirgsketten. Die eingestiirzten Kraterbecken der Insel

Miosnon, die bier nicht seltenen Erdbeben, der Steilabsturz der Kiisten und
Inseln deuten auf vulkanische Aktion bei der Bildung der Geelwinkbai.
Die auffiilligcn Zeiehen junger negativer Strandverschiobungen haben wir
scbon erwiihnt’). Auffallend ist der gewaltige Steilabsturz des Meereshodens
am Nordrand des Arfakgebirges und der Misori-Inseln (Jobi, Wiak) bis zu

4000 m und dariiber. Es gehbrt das Arfakgebirge wahrscheinlich auch zu
den Gebirgsstuckeii, welche der centralen Kette auf ihrer Nordseite vorgelagert

sind. In dor Strcichungsrichtung der Arfak und dcr Insel Jobi, welche von
langen, ca. 750 ni und 900 ra hohen. parallel westbstlich laufenden Gebirgs-

zUgen besetzt isD), erhebt sich ostlich des Ambernoalluviuras*) ein ca. 2000 m
geschiitzter Gebirgszug, die Gauttierberge, in ihrer bstlichen Fortsetzung die

kcgclfiirmigen, Uber 1000 m hohen Cyklopenberge an dcr Humboldbai. Bcccari
fand an ihrem Fuss jungAulkanisches Gestein und will in ihnen vulkanische

Kegel erkennen ; eingeborene Schiffer erzahlten ihin wiihrend seines Aufent-

haltes in Korido von thiitigen Vulkanen in dcr Humboldtbai ‘). Eine Be-
stiitigung des V'ulkanismus ist noch abzuwarten.

V. Der iiiirdlichc Toil von Neu-Guiiiea und die anrandeiitlen Inseln.

Es wiire auch voreilig, wollte man auf Grund der noch unzureichenden

Beobachtungen mit Beccari eine V'ulkatizone erkennen, welche von Batanta

nach Amsterdam -Insel, Miosnon und dem Cyklopenberge verliiuft uud den

Nordrand von Neu- Guinea umfasst, vielleicht gar in Verbindung mit dcr

Vulkanzone stcht, welche sich am Nordrand der Astrolabebai nach Ncu-
Pommern hinzieht. AViihrend die Umrandung dcr Humboldtbai, welche z. Th.

recente Formationen*) und weiter hinauf verwitterte Korallcn- resp. Kalk-

formation zu hildeu se.hcint, bis auf ca. 240 m erstiegen isD), so wurdo der

KUstenrand in semem weiteren OSO.-Verlauf nur von vorUberfahrenden

Schiffen gesehen. Der Charakter dcsselben wird von steil ins Meer fallenden

Bergen bestimmt. hintcr denen sich hbhere SO, resp. SSO. strcichende Ketten
erheben. Nach Einsch Iritt hie uud da das Urgestein aus den auflagernden

*J Pet. (Jeog. M. 1874 Barometemicsjjung, vgl. Beccari Cosmos 1875. P3 ft'. Hatam
1520 m, vgl. p. 217, vgl. Karte v. Cora im Cosmos 1876. t. X. 1 ; 2 Mill. Spezialkarte d.

.\rfakgeb. 1 ; BOO.OOO. Vgl. Karte des boll. N.-G. ed. hydrogr. .kmt z. Batavia 1890.

>) S. p. 12.

A. B. Meyer, Ausz, a. o, a. N. G. gef. Tagebuch. Dread. 1875.

*) Mamberan, Bezeiebnung d. Kiiigobor. Krl'orschung d. .Stromes v. .Morris (bis 2"20’S.
188"2'8^'E.), vgl. Robidd v. d. Aa im Bidr. Tool. Land en Volk. v. Nod. 1. IV. S. 1885,

ftbcrgegaiigcn in Proceed. 1885 p. 172 IT. an dem I’unkt der Umkebr wird das Gestein im
Strom sis feingescbichtetcr Sandstein boz.

'') Nacb Beccari 1830 m. 1880 ni, vgl. Cosmos 1875/6. t. X. Vgl. p. 371 ft'.

®) Nacb Beccari bitdet die MOndnng der Laguno bei Tobaddi recenter Madreporemkalk.

5 J. Muller, I). Humboldtbai u. Kap Bonpland, Berlin 1874. Der Boden der ansteigen-

den BcrgfiUcbon war mager, aus roter Kleierde mit Mergel vcrmischt, bie und da grosse

DlUeke Cluarzgesteins.
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Kalksteinbildunf^en zu Tage'); das Toricelli-Gebirgo ualiert sicb mitca. 900 m
Erhcbung der Kiisto (142 « O.) Mit 144 » O. erscheint in den sogen. Schouten-
Inseln der Karten (oder besser nach Pinsch de Maistre-lnseln) eine Vulkan-
reilie, welche sicb bis nacli der N.-Westscite von Neu-Pommeni fortsetzt.

Zuniichst triigt Garnot - Insel mit seiner Kegclform vulkanisches Gepriige

,

Bloisseville ist ein ca, 330 m hober bewaldeter Krater, die ibr benaclibarte

Insel Lesson (ca, 600 tn) ein Vulkan, dessen Bruptionen von den Voriiber-

fabrenden oft geseben worden sind. In dcr weiteren sUdostlicben Streiebungs-

riebtung erbebt sicb der erloscbcne Kraterrand von Aris - Insel nur zu
geringer Hobe, dagegen der miicbtige Yulkankegcl der sogen. Vulkan-In.sel

(oder besser nacb Finscb Hansa- Insel) zu 1200 m; donneriibnlicbes unter-

irdisches Getoso begleitet seiue Tbiitigkeit’). In den Kustenrand, welcber der
Hansa - Insel gerade gegenuberliegt

,
greifeu drei auffallend regelmiissige,

nabezu balbkreisfdrmige Buebteu mit steil abfallendem Meeresboden ein
;

die

Hansabnebt mit 2—3 Sm. Radius ist die grosste. Sie sind nur 5— 10 Sm.
von dem Krater entlcrnt; das von Hr. Sebneider am Boden der Buebt ge-

fundene Gesteinsgcroll war jungvulkaniscber Natur’). Vielleicbt bezeiebnen
diese Buebten urspriinglicbe Einsturzkessel am Rand einer Bnicbzone. 15
Sm. von der Hansa-Insel trifft man unter ca. 146 *>E. die Hampier-Insel mit
cinem steilen ca. 15(X) m bolien ansebeinend crloscbenen Kraterberg

;
cs reiben

sicb an : die eingesturzten Krater dcr Rich- und Crown-Inseln, die spitzen Biks
der Long-InseB), die Vulkanc Lottin, Rook, welcbo mit stork zerkluftetem

Cbarakter 2 Kegelberge (wabrsebeiulieb erloscbene Krater) am Sudendo triigt,

mid die beiden grossen, ca. 2000 m boben mit parasitiseben Kratern besetzten

tlmtigen Below- und Hunstcbivulkane, der erste ein regelmiissiger Kegel, der
zweite mit cinem unregelmiissig ausgebildctcn Kraterrand; sie bilden das Siid-

westende von Neu-Pommern und leiten biniiber zu der Kraterreibe dcs KW.-
Randes der Insel. Bekannt geworden sind von einer wabrscbeinlicb betriicbt-

licben Anzabl nur Vulkano- (jetzt Ritter-Insel)''), Tupinier, Gicquel, Raoul,

Willaumez. Eine Reibe kleinerer Kegel fUbrt zu den miicbtigen Kratern
SUd-Sobn (ca. 900— 1000 m), V^ater (ca. 1200 m) und Nord-Sobn (ca. 400 m);
die beiden ersteren sind tliatig

,
der letztero ansebeinend erloscben. l)eni

„Vater‘* gegeniiber liegt die Insel Diiportail mit einem aktiven Krater, dessen

Rand in zwei Hulften gespaltcn ist. Die Vulkanreibc sebliesst wabrscbeinlicb

mit dem ansebeinend crloscbenen Vulkankegel Beautemps Bcaujire (jetzt

Varzin) 605 m bocb auf der Gazellclialbinsel
;

letztere soil nacb Scblcinitz

und Powell ganz aus vulkaniscben Auswurfstotfen besteben. Die drei tbiitigeu

Vulkano der Blancbebai, Nordtochtcr (598 m), Mutter (774 m), Siidtoebter

(536 m)‘) sebeinen niebt zu dem bisber betraebteten vulkaniscben Sy.stera zu
geboren ;

ihre Streiebungsriebtung KW. zu SO. weist biniiber zu dcr vul-

kaniscben Erbebmig der Admiralitiitsinsel und zu der Vulkanreibc von
Bougainville').

B e t r a c b t e n w i r die K ii s t c n r ii n d e r ,
w e 1 c b e sicb an die

Aussenaeite des vulkaniscben Bogens auordnen. Oestlicb des

') Nachr. V. K. Wilb.-L. 188,1. IV.

9 Finsch, Nachr. v. K. W.-L. 1885. IV. u. Samoafahrten, Leipzig 1888 (anoinander-

gereihte Tagebuchblatter), vgl. Maclay in Pet G. Mitt. 1878 p. 408 ff., vgb Karte von
8chleinitz: Legoarant-I. bis Kap t'rctiu 1 : .100000. Nachr, v. K. W.-L. 1889.

"J Nachr. v. Kais. Wilb.-Laml 1887, II, .10 (Skizze dor KUstc v. Kais, Wilh.-L. v, Kap
d. 1. Torre bis Iris Sp. 1 : 500000 v. Dreger 1880).

*) Vgl. Nachr. v. Kai.s. Willi.-L. 1885. 1. Annal. d. Hydr. 1885. 20:1. 332.

') Schleinitz in Nachr. a. K. W.-L. 1889. II. 81 fl.

•) Karte v. Gazelle - Halbinsel u. Neu • Lauenburg (due of Vork Gr.) 1 : 100000 ver-

inessen v. Feldni. Schneider 1887. Din Aufnahine der Gazelle in Annal. d, Hydr. 1870.

Vgl. daselbst Text, n. Annul, der Hydr. 1878, 373 ff.

Vgl. zur Uebersicht brit. Seekarte Nr. 2700. N. K. coast of N. G. v. llougainv.

N. Brit. N. Irel. AduiiraIity-1.
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Alluviums (les Kaiserin Augusta- und OttilienHuases, von denen der erstere

380 Sm. stroimiuf niit eiiiem Gcfalle vou nur 20 m befaliren ist, tritt die

Koiallenformation an den regelmiissigen Buchten siidlich des Hansa-Vulkans
hervor. Es sind auf Erdbeben zuriickzufiihrende Storungen der Flussmiin-

dungen bier beobacbtet worden. Die Korallenbildungen siud mehr oder
weniger mit einer Humusdecke bekleidct. Der Kern der Kiistenerhebungen

soli, soweit das Gcrbll der Fliisscben erkennen liisst, jung-vulkanisches Gestein

sein"). In Hatzfeldbafen ist man von der Kiiste aus etwas ins Inland vor-

gedrungen. An den Sandstrand scbliesst sich eine flachc, wenige Meter hobe,

vou Flusscbon durcbfurclite Ebene, 2—3 in ins Innere an. Dieses Vorland
begrenzen Bergketten, welcbe bis ca. 700 m besticgeii sind. Wo an den
Bergbiingen unter den dickeii Humusscbicbten Gestein sicbtbar, ist es jung-

eruptiv. Am Fuss der HUgel bedingt die korallinische Unterlage der Humus-
decke cin Versiegen kleiner Wasserliiufe und eine wabrsebeinlich unterirdische

Wasserverbindung mit deni Meer*). An dem weiter sudostlicb streichenden

KUstenrand tritt die gcbobene Korallcuformation mit der zunebraeuden Il'irk-

samkeit der Brandungswelle in reineren Fonnen und mit vorgelagerten Rifl'en

an den Strand. An der sudlicb eingreifenden Astrolabebai triigt der Korallen-

stiand die cbaraktcristisclien Formen fast vertikal abstUrzender zerrissener

Mauern, welcbe noch mit unverwitterten Korallentriimmcrn bedeckt sind^). Die
untere Kalkstufe der bier tiefeingreifenden kleincn Bucbten (Prinz Alexis-

Hafen, Fricdr. Karl H., Heinricb - H., Friedrich -Wilhelm - H.) faud man
4—5 m hoch. Nacb dem Inland erhebt sich dcr Boden schnell in sanfteu

Terrasscn, Triimmer anstehender steiler Koralleustufen trifl’t man noch da.

wo der Boden bei der Annaherung an die Berge ansteigt*). Die stcilen Ufer

des Amaflusses (raebrere Seemeilen vou der ilundung 20 m hocb) bilden

Alluvionen auf Korallenboden aus vcrwittcrtcm vulkaniscben Gestein, das als

Gerbll die Sohle des Flusses bedeckt <). Die Hansemannberge sollen sich 12
bis 15 Sm. von der Kuste zu ca. 1500—2000 ra Hbbe erheben. Auf den

Vorbohen wurde aucb bier allentbalben dcr riitlicbe Lchm- und Thonboden
getroffen. SUdlicb dieser offenbar durcb die Abrasionsthatigkeit der Brandungs-
wello gescbaffenen Kiistcneinschnitte miindet der Marienfluss. 5 Sm. von der

Miindung bestehen seine 3—4 m bohen Ufer wie bei dem Ama aus Alluvionen

mit Korallenkalkuntergrund und anstehender Koralle
;
das mitgefiihrte Gestein

ist teils vulkanischer Natur, teils Quarz und Quarzit*). Korallengebilde sind

aucb die Kusteu-Inselchen
;

auf der SO.-Seite von Bilibili wurde recente Ko-
ralle 20 m boch benierkt. Eine weite Ebene, welcbe sich am Boden dor

Astrolabebai siidlich der Hansemannberge nacb SW. ins Land erstrcckt, trennt

die letztcren von dem Finisterregebirge. Eine Anzahl Gicssbiiche bringen reich-

bcbe Scbuttmassen von deii Hobcii herab, und baben sich ihrer Jugend
wegen nur ein kleines Vorland am SUdrand der Bai scbaffen kounen. Wir
sind iiber Zusammensetzung und Alter dieser KUstenformation dank der Uuter-

suchung des Geologen Dr. Schneider niiher unterrichtet i). Korallcn habeu am
Aufbau des Schwemmlandes des Kolle, Bok und Kabenau, welches durcb die

an der Miindung voruberziohende Striimung einen cinheitlichen Charakter be-

kommen hat, wiibrend seiner ganzen Entstebungszeit nur untcrgeordnet teil-

genommeu. Die Gerolle dieser vorwiegend aus Schotter zusammengesetzten
Ebene entstammen zumeist dem Kabenau, danebcn treten die Steinfelder des

*) Scbleinitz Nachr. a. K. W. L. 1987. 49. tiber d. rulkaiiiscbc Natur der HQgel.

=) HoUruag, Nacbr. 1887. 67 f. 130 f.

>) Nacbr. 1887. 13.S f. 183 f.

*) Scbleinitz, Naclir. 1887. 43.

“) Nachr. 1887. 40. 1888. 70. Bei Prinz Hoinrich-Hafen steigt dor fcstc Boden einige

1. under! Schritt landeinwarts ah untere Kaikterraese ca. 5 lu auf.

•) Nachr. 1887. .39.

') Nachr. 1887. 146 if.
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kleinen KoUc besonders hervor. Das iiiichstjungc Gcbilde sind die uiedrigen

Hiigel am Kabenau, cbenfalls aus Schotter mit geringer Aufrichtung; Ein-
schlusse von Rot- und Brauneisenerz wurden konstatiert. Es folgen graue gut
geschichtetc Mergel, welche mcist mit mehr als 30® in NO.-Richtung einfallen

;

in ihren unteren Lagen gbedern sie sicli in der Weisc, dass cinzelnc hiirtere

und diclitere Biinder sich aus sandstcinartigen Schichten auslosen. In ibrem
Liegenden land sicb Gcroll von vulkanischem Gestein und wenig KohIcnstUcke
von Faustgrbsse (Gaskoble). Unter diesen Mergeln liegt eine Broccic, deren
Bestandteile vulkanischcs Gestein und weisse Kalke (umgcbildete Korallen-
kalksteine) sind. Das Bindeniittcl war in den Aufscliliisscn zu weichem Lebm
verwittert. Eine neue Polge von Mcrgcln mit mehr gelbliclier Fiirbung ist

die niicbste. In den dazu gchbrigen Mcrgelsandsteinen finden sich geringe

Einlagerungen verkoldter Ptlanzenreste in zusammenhUngenden, aber nicht 1 cm
Jliichtigkeit erreichenden Sciiichtcn. Eine Schiclit solcher Mergel mit ein-

gelagerten Gerbllcn von Kalk und vulkaniscben Gesteiuen, sowio von iilterer

fester Breccie bildet den Uebergang zn eineni festen Gestein, in wclehem der
weisse Kalk in grbsscren Stiicken mit Andesiten u. a. durcli lelimgelbe

Grundmasse verkittet ist. Der Periode naeh wird dieses bisher bekannt gc-

wordene anstebende Gestein trotz der Aufriclitung und der zum Teil erlieb-

lieben Verwerfungen darin kaum in die Tertiiirzeit zuriickreicben'). Aus
dem Vorkommen der Gcriille kann Schneider feststellen, dass in den bstlichen

Teilcn die Andesite und Andesitporpliyre uberwiegeii und nur selten traeby-

tisebe Gesteine dazutreten. Daraus wiire zu folgern, dass die Qebirge,

welcbcn sic entstaunnen, ibre Eul.stebung j u n g t c rt i iiren Eruptionen ver-

danken. Einen anderu Obarakter liaben die Gerblle des Mindjengr im W.
Zwar walten noch Tufl'gesteine vor, indessen linden sich daneben Trachyte,

Breccien mit vorwicgcml blaugrauem Kalk
,

ein Hornblendegestein und
grauer Granit in vcrschiedenen Varietiiten. Es sebeint Schneider, dass

dieser Fluss aus zwei geologisch verschiedenen Gebirgen Zuflussc erbiilt. Von
Siiden kommen ihm die vulkaniscben Gesteine, von Norden aus den Oertzen-

bergen die Granite. Die junge Erliebung des Finisterregebirges wii-d durcb
die Expedition Zollers, welche den Kabenau aufwiirts vordrang, soweit die

Mittcilungen reicben, bestatigt. Obftobl seine beutige Gestalt dcr Erosion

verdankend, hiilt Ziiller^) das Gebirgo unzweifclliaft fiir jiingcren, wenn nicht

ganz jungen vulkaniscben Ursprungs. Ob die Eruptivgesteine (Tuft', vulka-

nisebe Breccien u. a.), welche Dr. Hellwig beim Anstieg, oder jene anderen
(Augit- und Hornblcmlcbaltigen), welche er auf dem Gipfcl vorfand

,
mit

iibnlicher Genauigkoit, wie die an drei Punkten des Kiistengobirges von ibm
entdcckteu Versteinerungen eine geologische Bestimmung gestatten werden,

muss noch ciner niilioren petrographischen und palaontologiscben Untcrsuchung
anheiingpgeben werden. Durcb das Kiistengebirge (460 und 520 ni)*), welches
dem Hochgebirge nbrdlich vorgclagert ist, erklomni Zbller ein wild zcrkliiftetes

Gebirgslaud, ausgezeichnet durcb eine Reilienfolge vielgestaltiger Wasscrliille.

farnumkleidcter himmelragender Felswiinde, wildromantischer Bergschluchten

und vielzackiger Hochgebirgsgipfel, umkleidet von dem Zauber eiiier alle nicht

gerade senkrechten Hilnge iiberwuchernden tropischen Vegetation. Er erstieg

am Oberlauf des Kabenau eine Hbhe von 2660 m, in eincr Luftlinie von ca.

50—tK) Kiloui. von der Kiistc, einen Gebirgsmeken. dor weiter ostlich noch
hohere Gipfel (ca. 300fl m)*) tnig. Er war <ler mittelste von drei scbmalen
hohen Ketten, die nbrdlich vorgelagerte erboh sich ca. 27(X) m, die. siidliche,

durcb das Liingsthal dcs Kabenau getrennte, ca. 2000—2500 m. Ueber diese

hinweg war abet noch eine selbstiindige Hochgebirgskette (ca. 3000—3.500 m)

') Schneider. Nachr. n. K. W.-h. 1887. Hti.

’) K5ln. /.eitg. 1889. Nr. 88. Geograph. Mitt. 1890. 288 mit Kurte d. Kula'nautftles.

“) BarometerhOhenmeiisung. *) Die Berggipfel Gladstone u. Diiraeli der Karten.
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(Kractkegcbirge) sichtbar und erst hiiiter dieser, im SW. des Staudpunktea
(IdG'iO. 5 »S.) erbob sicb in gewaltigen Massen das centralc Kettcngebirge.

welclics iiiit bcsonders 3 liervortrotendcti Gipfeln sicb von XW. nach 80.,

dem Huongolf zu, crstrocktc. AVeisse Flecken, wclche ihren Stand unveriindert

auf deu Gipfeln behielteu, wurden fur Sclinee gebalten. Audi von der Siid-

kiiste der Insel aus wurde dieses Phiinonien auf den Gipfeln der Charles-

Louisberge beobachtet. Wir durfen an einer Scbneebedeckung der Hoch-
gebirgshiiupter des Riickgratos von Xcu - Guinea nicbt niebr zweifeln

,
scitdem

Mac Gregor auf dem Gipfel des Owen Stanley Eis konstatiert hat,

Vcrfolgen wir die Kusteuriinder in ibrem weiteren Verlauf, naebdem
wir das Ansebwemmungsgebiet der AVasserliiufc des Astrolabegebirges binter

uns gelassen, so stossen wir auf cine Terrassenbildung iibcrciuander steheiider

cinstiger Straudriffe in so augeufalligeu Fornien, wie sie an einer anderen
Stelle der Insel noch nicbt beobachtet worden sind. Die Stufen sind 15 8m.
nortfwestlich vom Kap Kbnig AVilbelm (in der Niihe der Station Keluna) be-

stiegen worden. Die untersto der sicb bier besonders markiereuden Haupt-
stui'en hat 10— 12 ni Hiibe, jenscits der Fliisscben ist sie 30—40 m hocb mit
3—5Sm. Tiefe, die dritte (ca. 120 ni) triigt noch viele Korallen an der Ober-

tlacbc; die 4. und 5. Stufe niarkiert sicb nur undcutlich'). An dem vor-

sjiringenden Kap Kiinig Willielm wird niit einem niiberen Herantreten an den
Stand die Gliederung dieser Hauptterrassen in eino Anzabl niedrigercr Stufen

sichtbar; an der Sudscitc des Kaps sind an Stellen, wo die Erosion weniger

gewirkt bat, 8—9, an einer Stelle sogar 16 Stufen in borizontalen Linien

iibereinander zu erkennen. Ausser der Kiisteutenasse sollen nach Scbleinitz

die 4 unteren Terra.ssen ca. 10— 12 ni, die 3 folgendcn ca. 25—40 m iiber-

einander Uegen ; die bbberen, iilteren, sind meist unbestinimt und verwischt

An den Riindern der Stufen steht der scharfkantige kable Korallenfels an.

AV'citer siidbcb crreicben die Kalkstufen in dem das Fortifikationskap bilden-

den Terrassenberg ilire bedeutendste bastionartige Auftiiruiung. Im Inland

ist nach Westen zu der Cromwtll-Berg (ca. 2247 m). der dem bstlicbcn

i'liigel der Pinisterreketten unzweifelliaft zugelibrt, siciitbar”). Es ist be-

dauerbeh, dass man bei der Messung und Beobaclitung dieser phanomenalen
negativen Zeichen sicb rait approximativen Worten begniigt hat. Es gebt

jedoeb aus den Angaben
,

ebcuso wie aus den Beobaebtungen im sudliclien

Teil Xeu-Guineas, ileutlicb bervor, dass die Summe der Werte der negativen

Xiveauveriinderungen weit (iber 150 m binausgebt. In dem Flusschen Bup-
porrum koimte Graf Pfeil bis 150 m den Kalk noch konstatieren

;
von da ab

sab er graubraunen Sandsteiu; beim Abstieg vermerkte er im Flussbett von

Sandstein iiberli^erte Korallenkalke und Stemgerblle und anderweitige kalkigc

und sandige Mecressedimente anscheinend reebt jungen Alters mit Ver-

werfungen’). In der weiteren sudliclien Fortsetzung dieser Kalkterrassenformation

binter Finschhafen') sollen die Erbebungen bis 400 ni Hbbe nur aus Korallen-

formation besteben. Dio Abfiille der Stufen sind nach Schneider meist

steil ,
oft aber durcb vorspringende Korallenbauten gemildert

;
die Ober-

flacbe der noch unverwitterten Riffe ist scbwach wellig; grbssere Ver-
scliiebungen und Briicken

,
die wahrscbcinlicb auf Erdbebcn zuriickzufUhren

sind
,

lasscn sicb konstatieren. Die Formationen dieses Stufenlandes gUedert

Schneider, soweit er es zu Gesicht bekam
,

in 3 Reihen : die ersto bildet

der eigentlicbc feste fossile Korallenkalk
,

die zweite fiibrt durcb Kalk-

) Nacbr. a. K. W.-L. 1888. 66 . Nachr. 188a. II. 61 f.

’) Vgl. Karte v. K. Wilh.-L. Nacbr. 1889. 11. 1 : 500000. Powell will Uie Terniaaen

bis 7.um Finisterregebirgo beatiegea babeu; seine Beeebreibung (Proceed, ot geogr. eoc.

Lond. 1885. 505 11'.) ist Pbantasie.

14s in dor llicbtung n. N. 45 Ost. Geogr. Mitt. 1390. 219 f.

9 Dentecbc Seekarte Nr. 103. Finschhafen 1 : 8000. Kouteiik. d. Umgeg. v. Finsch-
bafen 1 ; 75000. Nacbr. v. K. W.-L. 1889.
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aandstein zu cinem weissen Kreidekalk und durch Kalkmcrgcl zu cchtem
Mergel, der letztere liefert auf den llUcken und an flachen Gebiingen

durch Auslaugung und Verwitterung einen dunklen
,

unreinen Then
,

der

stellenweise durch Ockor rot gefarbt ist. Diese beiden Reihen treten in

versebiedener Weise auf; die festen Kalke bildon nie Schiebten, sondem, wie

es in ibrer Riffnatur begriindet ist, Riicken von ungleicher, niebt bedeutender

Breite und setzen meist die Abfalle der Stufen zusaminen, wiilirend die Ab-
fiille zu den quer verlaufendon Tbiilern aus verschiedenem Gestein besteben.

Die 3. Reihe (am Unterlauf des Bumi) gliedert .sich in 10—40 cm Humus,
sebr kalkbaltig, scliwarz mit Muschelresten

;
3 m feiner trockener Korallensand

wechselnd mit regcllos eingelagertem Konglomerat aus Rollstucken, Kalkcu,

Muschelresten mit feiner und flacher Sebiebtung; 50 cm tboniger feiner Sand,

t) m weicher blaugrauer Mergel mit zablreicben Versteinerungen
;

die Ver-
steinerungen aller Gbeder dieser dritteu Reibe stimmen mit den lebenden

Tieren uberein, sic zeigen, dass bier eine sebr junge, nocb niebt erliiirtetc

Meercsablagerung vorliegt. Die Ablagerung erfolgte in seiebten Becken. Es
sebeinen diese Bildungeu die Ausfiillung zwiseben cinem altcn Koralleuritl

und der KUste zu sein. .Iciies ist jetzt etwa 10 m Uber die Meereskiiste ge-

hoben und ziebt sicb an der Kiiste entlnng, bald dieselbe erreicbend, bald

durch flacberes Lmid von ibr getreniit. Diese Ablagcrungen erbiirtet wiirden

einenKalksandstcin oder Kreidc, einen Kalkmcrgel und einen Mergel liefern, wie

er in der zweiten Reibe auftritt. Sandige und scblammige Ablagerungen an der

Buebt von Finscbbnfcn bilden das Bindeglied von den entstehenden zu den
gehobenen koralliniscben Ablagerungen an der Kiiste von Kaiser Wilbelmsland’).

Diese junge Kalkterrasseubildung mit ibren Dcnkmalcn iifterer negativer

Niveauveranderungen verliert sUdlich von Finsebbafen’) fiir den Voriiberfah-

renden ibren scharf ausgepriigten Chnrakter, den sie bei Kap Kbnig Wilhelm
und Fortifikations-P. besitzt, wo die eigentiimlicbe Grasbekleidung (Alang-

Alaug) diese Abfiille der Stufen augcufjillig bervortreten liisst und sie niebt

durch iippige Baumvegetation und Humusbekleidung den Blicken entzieht, wie

z. B. an der Westflanke der Astrolabebai.

Die Terrasscnbildung setzt sicb jedoch deutlich fort auf den kleinen Inscln

bstlicb von Kap Konig Wilhelm (siidlicb der vulkaniscben Rook-Inseln), so-

weit niebt Abrasion und Erosion die einstigen Strandlinien verwisebt haben,

und weiterbin an den S. - Kiisten von Neu - Pommern. Zwei Terrassen-

stufen sind nacb Schleinitz besonders deutUcb zu erkennen. Die dem vollen

Anprall des starkon SO.-Pa.ssats ausgesetzte Strandbnie ist bei dicsen Kalk-
platten in sebarfer borizontaler Linie ausgenagt, ohne dass viel von den Felscu

eingesturzt ware, wie das beim Korallenkalk der Fall zu sein pflegt, der in

der Straudliuie, wo er starker Brandung ausgesetzt ist, fast stets miicbtige

Triimmermassen aufhiiuft. Das Gestein sebeint Schleinitz daber fester zu sein

als Korallenkalk. Kalkbildungen des oberen Plateaus, welches an dcr Kiiste

ca. 100 in Hbhe babe, sei vermutlich weicher, da es durch die Niederscblage

im boberen Mass fortgenagt sei, als die Felsen der Basisterrasse>). — Es sei

bier hingewiesen auf die Kalkformationen, welche auf den Salomonen den
. recenten Riifbildungen als Basis dienen : nacb Guppy ist es einmal ein fossiler

Korallenkalkstein mit z. T. kristalliniscber Struktur, welcbe den Agenticn dcr

Abrasion grbsseren AViderstand entgegenzusetzen im stande ist, als die jungen

') Nachr. 188G. III.

*) Dio Kalkbildungon eretrecken aich bis zutn Huon*Golf. Im Gobiot des Bububn.
zwischen Finschhafen und den sOdlichen Lugauenbergen, doren AbhSjige z. T. zerklflftete

und stoile Korallcnfelaen bilden, ist man in 15— 16 Sm. Luftlinie ca. 1400 m hoch vorge-
drungen, von wo aus ein ca. 3000 m hobes Gebirge sichtbar gewesen sein soil; nach den
Beobachtungen soUen 20—25 Km. von der KUsto dio Eorallenberge aufhOren und
andere geologiscbc Formationen auftroten. Nacbr. 188$. 60.

») Nachr. 1887. 65.

2
*
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Korallenkalke, dann ein in enger Verbindung rail den Riffen auftretcnder

fester Kalkstein aus korallinischem Schlamm und Sand, zu welchem die meisten
der sogenannten Korallenkalke der Salomonen gehoren,

Ein Uebcrblick iiber die Summe der bier ausgcbreiteten Einzelbeobach-

tnngen und die Anordnung dieser mebr oder minder durchgangig korallinischen

Kiistenrander von Kaiser Wilhelmsland und Neu-Pommem als Aussenzone
des von den Schouten-Inscln herstreichenden Vulkanbogens giebt derAn-
nabme ei n er Ab b iin gigke i t d i c ser wci t ii b c

r

lOOm au fs t ei ge n

-

den negativen Zeicben von bebenden Kriiften unbedingt'
den Vorzug vor d er H y po t b e se eines in j ii ng s te r g eologi sober
Vergangenbeit erfolgten ofteren Absinkens desMeeres-
niveaus. Die Anordnung des Vulkanbogens am Innenrand einer in Brucb-
stucken aufgcricbteten Aussenzone uud der Einbrucb der von den Vulkanen
umrandeten Innenzone entspricbt den auf den Molukken, kleinen Antillen, den
Appenin u. a. O. auftretenden typiscben tektonischen Pbiinomenen. Der von

dem Vulkanbogen im Siidcn und den Admiralitiitsinscln im Norden umfasste

Meeresteil erscheint als das Einbrucbsfeld auf der Innenseite der vulkanischen

Bogenzone
;

ca. 25 Sm. von der Kiiste der Astrolabebai sind bcreits 2743 und
3658 m gelotet’). Das peripberiscbe Scbiittergebiet bczeugen die an den
Kilsten von Kaiser Wilbelmsland so biiufigeu Erdbeben, welche sich in Ver-
anderungen der Kiistenrander, Flussmiindungen und des Reliefs der Bergkamme
ausscm sollen^). Maclay fand in den Bergdbrfcrn, wo die Beben grosse V'er-

wustungen angcrichtct batten, zablreicbe Spalten iin Gestein, welcbe von X.

nach S. liefen.

DerZeit iiacb gebt d i ese r E r b eb u n gs - und Einbrucbs-
prozess nicbt iiber das jungeTertiiir binaus, ebenso wie das

Hiigel- und Flacbland der SUdseite des Gebirgsgeriistes der Insel. Der Fuss
der jungkristalliniscben Kiistengebirge trat urspriinglicb ans Meer hcran.

Strand - und Barrierriffe bildeten sicb>)
;

soitdcm baben einc Reibe durcb
langere oder kiirzere Zeitintervalle getrennte Erbebungcn stattgefunden bis

in die jiingste Vergangenbeit. Wabrend der Hauptrubepause batten die

Strandriffe Zeit zum Wacbstum, und diese liingeren Pausen bezeugen die

grosseren markierten Terrassenstufen, welcbe sicb allem Ansebein nacb aus

einer Reibenfolge in kiirzeren Zeitintervallen erfolgten Erbebungen zusammen-
setzen, iibnbcb, wie es an den Kalkterrassen der Salomonen beobachtet ist.

Die Rilnder der Stufen bilden die fossilen Riffe, sie umranden zuuacbst Aus-
fiillungen von Meeressedimenten, korallinisclie Kalktriimmer und Sand, Kalk-
ausscbcidungen der Mocre.sorganismen in wecbselnder Zusammensetzung, und
nicbt zum wenigsten zersetztc vulkaniscbe Auswurfstoffe, insbesondere Bimsstein.

In welcbera Umfang diese vulkaniscben Eruptivstoffe an der Kiistcnbildung

von Kaiser AV'ilbelmsland und des Bismarckarchipels teilnebmen miissen, diirfte

aus der Tbatsacbe bervorgeben, dass in Folge der Ausbriicbe der Vulkane von

Neu-Pommern Bimssteintriften von stellenweise 1,5—1,8 m JIaebtigkeit die

Passage der Sebiffe zwiseben Neu-Hannover und Nou-Mecklenbiirg versperrten,

und dass man bci der Insel Bougainville 4 Tage lang in Feldern von Bimsstein

kreuzte, welcbe die Gestalt kleincr Inseln annahmen*). Stromung*) und Winde‘)
bringen die vulkaniscben Auswurfmassen an die Kiisten, sie werden an den Strand-

') Annal. d. Hydr. 1875. 208.

•) Maclay in Pot. Geogr. Mitt. 1878. 408, vgl. Krdbcbenbcrichto in den Nacbr. a.

K. Wilhelma-Land.
Da Strandrifl’e an Bteilabfallenden Kilsten, Barrierritte in der Flachsee sicb zu ent-

wickeln iiflegen, so fiberwiegt an dor SildkUste von Neu-Guinea die letato RittTormation, an
der NordKOste die erate.

•) Annal. d. Hydr. 1878. 372 ff-

*) Vgl. Annal. 1886. 225. 317. 1887 388. 349. Vgl. Nachr. a. K. W. 1887. 145 m.
An der Nordkllste von Neu-Pommern (Ncu-Lauenburg) setzt nacb Parkinsons Beob-

aebtuDgen (vgl. Meteorol. Zeitsebr. 1887. 181 aucb Annal. d. H. 1887. 374) der NtV.-Monsum
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riflfen landfest oder gar von den hier nicht ungewdhniichen gewaltigen Flutwellen

mit allerlci organischen und mineralischen Trtimmem weiter ins Land hin-

eingetragen'). Ihro Verwitterungsstoffe liefem cine Bodenkmmc von holier

Fruchtbarkeit. In dieser regenreichcn’) Tropenzono verwittert der Bimsstein

sehr schnell. Auf Erhebungcn hoher als 10 Fuss und ca. 100 m von dem
Kiistenrand cntfernt soli cr auf den Salomonen, wo er in ausgedehntem Mass
an der fiodenbildung teilgenommen, schwer noch zu finden sein, iiber 200 m
vom Strande, also auf den alteren Stufen, soil er ubcrhaupt nicht mehr in

unzersetztem Zustand vorkoramcn*).

Fine reiche Flussentwickclung und wirksame Erosion unter den starken

iXiederschlagen bewirken mit der Ablagerung von Gcrbll und Sedimenteii aus

den jungeruptiven Kustengebirgen den weiteren nivellierenden Pro/.ess der

Bodenbildung im Bund mit den Zersetzungsstoffen einer uppig wuchernden
Vegetation. Wiihrend auf der einen Seite die Anschwemmungsebcne des

Augustastromes die Land- und Kiistenbildung in ihrer fortgcschrittencn Ent-

wickelung zeigt, so tritt in den Terrassen bei Kap Kiinig Wilhelm die Kiistcn-

bildung in ihrem jiingsten Stadium hervor. Hier haben Erosion und Sediment-
ablagcrung noch koine geniigendc Humusdccke und die mit ihr vcrbundcnc

Waldvcgetation ermoglicht. — Mit diescm jungcn Kiistenrand von Kap Kiinig

Wilhelm bis Kap Cretin erstreckt sich die von der Astrolabcbai im Norden
und dem Huon - Golf im SUden begrenzte Halbinsel nach den homogenen
Ku.stcn Neu - Pommerns hiniiber, mit deiicn sie in Zusammenhang gcstanden

haben muss, als bcreits die heutigen Lebewesen von Neu - Guinea sich voll-

stiindig ausgebildet batten.

Ueber die tektonischen Beziehungen von Neu-Pommern mit Neu-Mecklen-
burg konnen wir auf Grund unserer diirftigen Kenntnisso von der Formation
des Inselgeriistes kaum eine Vermutung aufstellen. Es ist bereits hervorgehoben

worden, dass die NO. streichendo Vulkanzone von Neu-Pommern in der Ga-
zelle-Halbinsel, die ganz aus vulkauischen Auswurfstoffen bcsteben soil, auf
ein zweites von NW. nach SO. streichendes vulkanisches
System zu stossen scheint. Die 3 Vulkane der Blanchebai erhebcn

sich auf der Linie, wclche von der Vulkanreiho von Bougainville zu der

ca. 1000 m hohen Admiralitiitsinspl, wclche jungeruptiver Entstehung sein

soli'), hiniiberfiihrt. Diese flachc Bogenlinio wird an der Aussenseitc nach
NO. von der langgestrecktcn Inscl Neu-Mecklenburg mit der zugehdrigen Insel

Neu-Hannover umrandct. Vulkane existicren, soviel wir wissen, auf der Inscl

nicht Liversidge konstatiert aus Gesteinsproben Porphyr, Diorit, Jaspis,

Kalkspat*). Nach Schleinitz ist der siidliche Teil gebirgig mit Kuppen iiber

800 m Hohe; Rollsteine der Fliisse zeigen Porphyr, Hornblende und Granit.

An der SiidwestkUstc bei Katharinenhafen berichtet Schleinitz von Granit,

der in sehr verschiedenen Varietaten vorkomme, z. Th. mit cingesprengtem

— nach eincm Uebergang veriindcrlichor Winds seit Mitto Oktober — im Dezember fest

ein und hemcht bis April. Die bisberigen Bcobachtungsreiben von Kiiischbafen, Konstantin-
hafen, Fr. Wilhelmbat'en. Ilatzfeldhafen ergeben, dass die Kflsienstricho von dor Astrolabobai

bia Qber Hatzfeldbafen hinaus im Windsichatten dea SO.-Monsum atehen. (Nachr. 1888. 161.

ISitO. 50). In Hatzfeldbafen hatte i. Dez. u. Jan. d. .1. 1886 der NW.-Monaum nocb nicht die Vor-
herrschaft; Tagesseewind (NO.) nnd nAchtliclier Landwind wochselten ab. Ogl Tabelle
Nachr. 1887. 90),

*) Die H6he der Flutwello vora 13. MArz 1888, welcber Hunstein und Below zum
Opfer fielon, wurdo an den Stcilbftngen d. SW.-KOaten von N.-Pommem mit 12 m gemessen,
in Hatzfeldbafen crrcichtc sio 7—8 m. (Nachr. 1888. 148. vgl. auch Maclay in Pet. Oeogr.
Mitteil. 1878.)

*) Dio Jabrearegenmengo betrug in F'inscbhafen i. J. 1887 : 2859. 1888 ; 2338, 1889:

3936 mm. in Konabintinhafon i. J. 1887 : 358.5, 1888 : 2415 mm, in Ilatzfeldhafen i. J. 1888:

2180,9, 1889 : 3288 mm |,vgl. Nachr. 1888. 162. 1890. 53 f).

^ Poweit die Boooachtungen Guppys roiebten vgl. Salom. isl. p. 137 ff.

*) Studer s. o. Mitt. d. geogr. flea. z. Hamburg 1885—86. 277.

') Vgl. Neu. Jahrb. f. Mineral. 1885. II, 63.
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Schwefclkies, mit wclcliem aucli Schiefer aul'tritt. Bei Seelhorst ist der Gre-

birgszug oft iiber 600 m, grbsstenteils aber nur 400—500 m boch. Die
Umrandung und Iiikrustation des kristallinisclicn Gesteinskenis bildet die Ko-
rallenformatioii. An den KUstenriindern treten 10—15 m iiber dem Niveau
anstchende Korallenrift'e auf mit den charakteristiscbenAnzeichen der Abrasion*).

Nacb Professor Studer*) sollen diese Korallengebildc, wclcbe oft mit Muscbeln
und Korallentriimmcrn bedeckt sind, im AVesten nur weuig, auf der Ostseite aber
mehrerc Hundert Fuss iiber das Niveau sicli erhebon’). Hinter diesem AVall

von Korallenkalk finden sich allentbalben Spuren iilteren und jungeren vul-

kanischen Gesteins. Auf der Insel traf er, ebenso wie auf Hannover Basalt

und an der Ostkiiste konnte er von dem Gebirgszug des Inneren stammend
grobkiimiges grauitisebes und Hornblendegestcin konstaticren

;
das Gestein

der Aexte der Eingeborenen bestebt aus Basalt, Diorit, Serpentin und Porpbyr.

Auf Neu-Hannover maebte Studer cinen beschwerlicben Jlarscb iiber Basalt-

und Hornblendegeriill nacb dem Hauptgebirge des Innern bin. Das steil

ansteigendc Plussbett war von boben sebroffen Wiinden, von einer Art Nagel-
llub eingefasst, im Belt selbt lagen miicbtige Blbcke dunklen Hornblendc-
gesteins. Ererreicbte ein kleines Plateau, das einen terrassenfiirmigen Yorsprung
der Haupterbebuiig bildete, mit ca. 270—300 m iiber dem Mcer<). — Das
Vorkommen von Granit und Sebiefern auf Ncu-Mecklenburg ist auS’allend,

bedarf aber nocb der Bestiitigung. Sollte diesclbe cintreten, so ist die Insel

als selbsUindiges Festlandsstiick ausserbalb des Erbebungssystems des S.alo-

mouenzuges zu stellen.

Es ist ersicbtlicb, dass in dem Inselzug von den Admiralitiitsinsebi iiber

Neu-Mecklenburg nacb Bougainville und in dem Zug von der Nordkiiste von

Kaiser Wilbclmsland bis zur Gazcllebalbinsel die geograpbisebe Erforsebung ,

cine Reihe wiebtiger Pragen zu Ibsen hat, welche iiberbaupt fiir die Erkenntnis

der Genesis der pacifischen Inseln und Meeresbccken bedeutungsvoll sind.

Geologische Untersuebungen an dem kristallinisclicn Gesteinskeni, insbesondere

von Neu - Mecklenburg und der aufgescblossenen Gebirgsformation des Huon-
Golfes, Altersfeststellung der deu jungen gehobenen Riffen unterliegenden

Formationen, insbesondere der so ausgedebnten Kalkbildungen der einzelnen

Inseln, und vor allem e.\akte Messungen und niebt Angabc von
Sebiitzungswerten der negative n Zeicben, wtireii dort die
niicbsten Ziele geographischer Forschung. Beobachtungen

,

welche nacb dicser Richtung unser Wissen crheblicb bereicbern wttrden, er-

fordern keine Expeditionen ins Inland, sie kbnnen sich auf die Kiistenriinder

besebriinken. Bekanntlicb sind die fast undurcbdringlicben Urwalder, welche

sich zu Hiiben bis 3000 m binaufzieheu, ihr JIangel an Friichten und jagd-

barem Wild, die Untauglicbkeit der Eingeborenen als Triigerpersonal die

Haupthindernisse des Vordringens in das inuere Gebirgsland, Hindemisse,

welche bier grosser sind, als im Innem Afrikas. — Sollte dieses Inselgebiet

aus dem Besitz der Kompagnie in denjenigen des Deutschen Reichs ubergehen,

so wird boffentUcb der wissenschaftlichen insbesondere der geologiscben Er-
forschung ergiebigere Gelegenheit geboteu werden. Keineswegs kbnnen wir uns

in Anbetracbt der geringen pbjsiscb - geograpbiseben Kenntnisse unseres

Kolouiallandes, insbesondere des Bismarckarchipels, mit einem Abscbluss in

der wissenschaftlichen geograpbiseben Erforsebung des Landes zufrieden geben.

*) Anual. d. Hydr. 1876. 357 fg.

*) Studer: Deutsche geogr. BliUter Bremen 1877 (Gazelleexpedition) p. 189 ti'.

*) Charterot-Hafen (an d. SO.-Kaste) ist ganz von dflateren hohen Bergen umgehen,
die aus gehobencin Korallenkalk bestehen sollen, p. 197.

•) Der Stoscliberg als hOchste Krhebung ca. 5000 ni, vgl. brit. Scekarte Nr. 2766.
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